
Wahlrecht in einzelnen Landeskirchen der EKD (Stand: Januar 2018)      Anlage 2 
 

  

Landeskirche Baden Hannover Hessen-
Nassau 

Kurhessen-
Waldeck 

Mitteldeutsch
land 

Nordkirche Pfalz Rheinland Westfalen Württemberg 

Wahlberechti
gung 

…jedes 
Gemeindeglie
d, das das 14. 
Lebensjahr 
vollendet hat 

… alle 
Gemeindeglied
er, die … das 
16. Lebensjahr 
vollendet 
haben 
(…)wer zum 
heiligen 
Abendmahl 
(…) 
zugelassen ist 

… alle 
Gemeindeglie
der, die am 
Wahltag das 
14. Lebensjahr 
vollendet 
haben 

… jedes 
Gemeindeglied
, das am 
Wahltag das 
vierzehnte 
Lebensjahr 
vollendet hat.  

… jedes 
Gemeindeglie
d, das am 
Tage der Wahl 
das 14. 
Lebensjahr 
vollendet hat 
und das zum 
Abendmahl 
zugelassen ist 

… die 
Gemeindeglied
er, die zu 
Beginn des 
Wahlzeitraums 
nach § 6 
Absatz 1 das 
vierzehnte 
Lebensjahr 
vollendet 
haben. 

… jedes 
Gemeindeglie
d, das am 
Wahltag das 
14. Lebensjahr 
vollendet hat 
… 

…wer 
konfirmiert, 
Konfirmierten 
gleichgestellt 
oder 
mindestens 16 
Jahre alt ist 
und 
zu den 
kirchlichen 
Abgaben 
beiträgt… 

…, wer am 
Wahltag das 
14. Lebensjahr 
vollendet hat 
und zu den 
kirchlichen 
Abgaben 
beiträgt, 
soweit die 
Verpflichtung 
hierzu besteht 

…Kirchengem
eindeglieder, 
die am Tage 
der Wahl das 
14. Lebensjahr 
vollendet 
haben und im 
übrigen 
geschäftsfähig 
sind 

Wählbarkeit Wählbar ist ein 
Gemeindeglie
d, das 
wahlberechtigt
, spätestens 
am Tag der 
Wahl das 18. 
Lebensjahr 
vollendet hat 
und 
geschäftsfähig 
ist 

Wählbar ist, 
wer am 
Wahltag seit 
mindestens 
drei Monaten 
in der 
Kirchengemein
de zur 
Ausübung des 
Wahlrechts 
berechtigt (§ 4) 
und volljährig 
ist 

Wählbar sind 
nur 
wahlberechtigt
e 
Gemeindeglie
der, die zu 
Beginn der 
Amtszeit das 
18. Lebensjahr 
vollendet 
haben;  
Sie sollen 
konfirmiert 
sein. 

Wählbar ist 
jedes 
Gemeindeglied
, das am 
Wahltag das 
achtzehnte 
Lebensjahr 
vollendet hat 

Gewählt 
werden kann, 
wer das 18. 
Lebensjahr 
vollendet hat, 
der 
Kirchengemein
de seit 
mindestens 
sechs 
Monaten 
angehört, zum 
Abendmahl 
zugelassen ist 
 

Wählbar ist 
jedes 
Gemeindeglied
, das zu 
Beginn des 
Wahlzeitraums 
nach § 6 
Absatz 1 das 
achtzehnte 
Lebensjahr 
vollendet hat 

Wählbar ist 
jedes 
wahlberechtigt
e Mitglied, das 
am Wahltag 
das 18. 
Lebensjahr 
vollendet hat 
und konfirmiert 
ist 

Wählbar sind 
konfirmierte 
Gemeindeglied
er, die am 
Wahltag 
mindestens 18 
Jahre alt und 
wahlberechtigt 
sind 

Wählbar ist, 
wer am 
Wahltag 
wahlberechtigt
es 
Gemeindeglie
d nach § 1 ist 
und das 18. 
Lebensjahr 
vollendet hat.  
Art. 36 KO: 
regelmäßige 
Teilnahme am 
Abendmahl 

Wählbar sind 
Gemeindeglied
er, die am 
Tage der Wahl 
das 18. 
Lebensjahr 
vollendet 
haben und 
nach § 2 
wahlberechtigt 
sind 
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Landeskirche Braunschweig Bremen Oldenburg Ev.-reform.   
Kirche 

Lippische 
Landeskirche 

     

Wahlberechti
gung 

Wahlberechtigt 
sind alle Kir-
chenmitglieder
, die bis zum 
Wahltag das 
16. Lebensjahr 
vollendet 
haben, am 
Wahltag der 
Kirchengemein
de angehören 
und in die 
Wählerliste (§ 
13) eingetra-
gen sind. 
(…)wer zum 
heiligen 
Abendmahl 
(…) zugelas-
sen ist 

Wahlberechtigt 
sind alle Kir-
chenmitglieder
, die bis zum 
Wahltag das 
16. Lebensjahr 
vollendet 
haben, am 
Wahltag der 
Kirchengemein
de angehören 
und in die 
Wählerliste (§ 
13) eingetra-
gen sind. 
(…)wer zum 
heiligen 
Abendmahl 
(…) zugelas-
sen ist 

Wahlberechtigt 
sind alle 
Kirchenmitglie
der, die bis 
zum Wahltag 
das 16. 
Lebensjahr 
vollendet 
haben, am 
Wahltag der 
Kirchengemein
de angehören 
und in die 
Wählerliste (§ 
13) 
eingetragen 
sind. 
(…)wer zum 
heiligen 
Abendmahl 
(…) 
zugelassen ist 

Wahlberechtigt 
sind alle 
konfirmierten 
oder als 
Erwachsene 
getauften 
Gemeindeglied
e 

Wahlberechtigt 
sind alle 
Gemeindeglie
der, die am 
Wahltag das 
14. Lebensjahr 
vollendet hat 
und konfirmiert 
ist oder im 
religionsmündi
gen Alter 
getauft worden 
ist oder am 
Wahltag das 
18. Lebensjahr 
vollendet hat 
und in das 
Wählverzeichn
is eingetragen 
ist 

     

Wählbarkeit Wählbar ist, 
wer am Wahl-
tag seit min-
destens drei 
Monaten in der 
Kirchenge-
meinde zur 
Ausübung des 
Wahlrechts 
berechtigt (§ 
4) und 
volljährig ist 

Wählbar ist, 
wer am Wahl-
tag seit min-
destens drei 
Monaten in der 
Kirchenge-
meinde zur 
Ausübung des 
Wahlrechts 
berechtigt (§ 4) 
und volljährig 
ist 

Wählbar ist, 
wer am Wahl-
tag seit min-
destens drei 
Monaten in der 
Kirchenge-
meinde zur 
Ausübung des 
Wahlrechts 
berechtigt (§ 
4) und 
volljährig ist 
 

Wählbar sind 
alle 
Wahlberechtigt
en, die am 
Wahltag das 
18. Lebensjahr 
vollendet 
haben 

Wählbar ist 
jedes 
wahlberechtigt
e 
Gemeindeglie
d, das das 18. 
und noch nicht 
das 75. 
Lebensjahr 
vollendet hat. 
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Anmerkung EKM:  
Derzeit wird die Kirchenverfassung evaluiert, und es ist auch diskutiert worden, die Abendmahlszulassung als Kriterium zu streichen. Dies hat sich aber nicht durchgesetzt.  Die Probleme werden 
eher im praktischen gesehen: Die Abendmahlszulassung kann nicht ohne weiteres überprüft werden. Dies soll so geschehen, dass der Wähler mit der Wahl in Zukunft konkludent erklärt, 
wahlberechtigt zu sein. 

 

Anmerkung EKHN:  
Das Erfordernis der Konfirmation wurde 2007 beim aktiven Wahlrecht gestrichen. Für das passive Wahlrecht hat die Landessynode eine Sollvorschrift vorgesehen und auf einen weiteren 
Zulassungsakt verzichtet. 

 

Anmerkung Bremen:  

Die Gemeinden sind frei, sich eine eigene Wahlordnung zu geben – die Regelungen sind sehr unterschiedlich! 

 

 

 

 

 


