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Entwurf (Stand: 16. März 2018) 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Ältestenwahlgesetzes 
 

Ältestenwahlgesetz 
– geltende Fassung –  

Ältestenwahlgesetz  
in der Fassung des 
Änderungsgesetzes 

Anmerkungen 

   

§ 4 
Wahlberechtigung 

 
(1) Wahlberechtigt sind alle 
zum Abendmahl 
zugelassenen Mitglieder der 
Kirchengemeinde, die 
mindestens 14 Jahre alt sind. 

§ 4 
Wahlberechtigung 

 
(1) Wahlberechtigt sind alle 
Mitglieder der 
Kirchengemeinde, die 
mindestens 14 Jahre alt sind. 

 
Es wird vorgeschlagen, 
dass der Begriff der 
Zulassung zum 
Abendmahl entfällt, da 
grundsätzlich jede und 
jeder Getaufte zum 
Abendmahl zugelassen ist. 
Damit wird die 
Grundordnungsänderung 
(Drs. 14) auch im 
Ältestenwahlrecht 
nachvollzogen.  

   
(2)… (3)… (2)… (3)…  
   

§ 5 
Wählbarkeit 

(1) Älteste können nur 
Gemeindeglieder sein, die 
sich zu Wort und Sakrament 
halten und ihr Leben am 
Evangelium Jesu Christi 
ausrichten; damit nicht 
vereinbar ist die Mitgliedschaft 
in oder die tätige 
Unterstützung von 
Gruppierungen, 
Organisationen oder Parteien, 
die menschenfeindliche Ziele 
verfolgen. 

§ 5 
Wählbarkeit 

 
(1) [unverändert] 

 

(2) Zu Ältesten können nur 
Mitglieder der 
Kirchengemeinde gewählt 
oder berufen werden, die 

(2) Zu Ältesten können nur 
Mitglieder der 
Kirchengemeinde gewählt 
oder berufen werden, die 

 

1. mindestens 18 Jahre alt 
sind, 

1. am Wahltag mindestens 
18 Jahre alt sind und 

Es wird vorgeschlagen, 
klarzustellen, dass sich 
das Mindestalter auf den 
Wahltag bezieht. 

3. am Leben der 
Kirchengemeinde teilnehmen 
und bereit sind, über die 
innere und äußere Lage der 
Kirchengemeinde Kenntnis 
und Urteil zu gewinnen. 

2. am Leben der 
Kirchengemeinde teilnehmen 
und bereit sind, über die 
innere und äußere Lage der 
Kirchengemeinde Kenntnis 
und Urteil zu gewinnen, und 

 

2. zum Abendmahl 
zugelassen sind, und 

3. konfirmiert oder in anderer 
Weise mit den Grundlagen 
des christlichen Glaubens und 

Die „Zulassung zum 
Abendmahl“ ist ebenso 
nicht mehr Voraussetzung 
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des kirchlichen Lebens 
vertraut gemacht sind. 

für das passive Wahlrecht.  

 Bei Mitgliedern, die nicht 
konfirmiert sind, stellt der 
Gemeindekirchenrat das 
Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 
Nr. 3 bei der Prüfung der 
Wahlvorschläge (§ 11) fest. 
Die zuständige Mitarbeiterin 
oder der zuständige 
Mitarbeiter im Pfarrdienst gibt 
vorab ein Votum ab. 

Für die Frage, in welcher 
Weise die hier genannten 
Kriterien überprüft werden 
können, vgl. die 
Drucksache, II. 

   
(3)… (3)… [unverändert]  
   

§ 5a 
Mitgliedschaft Jugendlicher 

im Gemeindekirchenrat 
 

Für die 
Gemeindekirchenratswahlen 
bis zum 31. Dezember 2022 
sind abweichend von Artikel 
19 Absatz 2 Nummer 1 der 
Grundordnung und von § 5 
Absatz 2 Nummer 1 dieses 
Kirchengesetzes Jugendliche 
nach Vollendung des 16. 
Lebensjahres und Zulassung 
zum Abendmahl befähigt zum 
Ältestenamt… 

§ 5a 
Mitgliedschaft Jugendlicher  

im Gemeindekirchenrat 
 
Für die 
Gemeindekirchenratswahlen 
bis zum 31. Dezember 2022 
und die sich daran 
anschließenden Amtszeiten 
gelten abweichend von Artikel 
19 Absatz 2 Nummer 1 
Jugendliche im Alter von 16 
bis 18 Jahren, die konfirmiert 
oder in anderer Weise mit den 
Grundlagen des christlichen 
Glaubens und des kirchlichen 
Lebens vertraut gemacht sind, 
als zum Ältestenamt befähigt; 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 findet 
Anwendung.… 

 
 
 
 
Auch bei Jugendlichen im 
Gemeindekirchenrat 
müssen die 
Voraussetzungen für das 
passive Wahlrecht 
angepasst werden. 

… …  
§ 13 

Aufstellung und 
Bekanntmachung des 

Gesamtwahlvorschlags und 
Vorstellung der zur Wahl 

Stehenden 
 

(1) Der Gemeindekirchenrat 
überträgt die Namen der zur 
Wahl vorgeschlagenen 
Gemeindeglieder, die die 
Erklärung nach § 11 Absatz 1 
abgegeben haben, in 
alphabetischer Reihenfolge 
auf den 
Gesamtwahlvorschlag. Außer 
Vor- und Zunamen werden 
Geburtsjahr und Anschrift 
angegeben. Bei kirchlichen 
Körperschaften, Einrichtungen 
oder Werken beruflich Tätige 

§ 13 
Aufstellung und 

Bekanntmachung des 
Gesamtwahlvorschlags und 

Vorstellung der zur Wahl 
Stehenden 

 
(1) Der Gemeindekirchenrat 
überträgt die Namen der zur 
Wahl vorgeschlagenen 
Gemeindeglieder, die die 
Erklärung nach § 11 Absatz 1 
abgegeben haben, in 
alphabetischer Reihenfolge 
auf den 
Gesamtwahlvorschlag. Außer 
Vor- und Zunamen werden 
Geburtsjahr die Wohnstraße 
und die Postleitzahl des 
Wohnorts angegeben. Bei 
kirchlichen Körperschaften, 

 
 
 
 
 
 
Derzeit ist vorgesehen, 
dass das Geburtsjahr und 
die Anschrift angegeben 
werden. Hiergegen 
wurden immer wieder 
datenschutzrechtliche 
Bedenken erhoben. Die 
Angabe der Straße und 
der Postleitzahl macht 
Sinn, um die regionale 
Verortung des Kandidaten 
nachvollziehen zu können 
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sowie Ordinierte müssen als 
solche gekennzeichnet sein. 
Gleiches gilt für Personen, die 
miteinander in einer der in § 5 
Absatz 4 Satz 3 genannten 
Beziehungen stehen. 

Einrichtungen oder Werken 
beruflich Tätige sowie 
Ordinierte müssen als solche 
gekennzeichnet sein. Gleiches 
gilt für Personen, die 
miteinander in einer der in § 5 
Absatz 4 Satz 3 genannten 
Beziehungen stehen. 

…   
§ 20 

Feststellung des 
Wahlergebnisses 

 
... 
(2) Als Älteste gewählt sind 
diejenigen mit dem höchsten 
und dem jeweils 
nächstniedrigeren 
Stimmenanteil bis zur Zahl der 
zu wählenden Ältesten, 
berufliche kirchliche 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Ordinierte 
jedoch nur bis zu den in § 5 
Absatz 3 genannten 
Höchstzahlen. Sind Personen 
gewählt, die einander 
Angehörige sind, ist nur die 
Person mit der höchsten 
Stimmenzahl als Ältester oder 
Älteste gewählt. Der 
Kreiskirchenrat kann 
Ausnahmen zulassen; ein 
entsprechendes Wahlergebnis 
ist ihm mitzuteilen. Ist durch 
die Stimmenzahl wegen 
Stimmengleichheit nicht 
entschieden, wer gewählt ist, 
entscheidet das Los. 

§ 20 
Feststellung des 
Wahlergebnisses 

 
 
[Absätze 1 und 2 unverändert] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

(3) Für Ersatzälteste, die 
einander oder einem 
gewählten Ältesten 
Angehörige sind, gilt die 
Regelung in Absatz 2 Satz 2 
und 3 entsprechend. 

(3) Für Ersatzälteste, die 
einander oder einem 
gewählten Ältesten 
Angehörige sind, gilt die 
Regelung in Absatz 2 Satz 2 
und 3 entsprechend; beträgt 
die Zahl der Ersatzältesten 
zwei, darf eine Ersatzälteste 
oder ein Ersatzältester 
berufliche kirchliche 
Mitarbeiterin oder beruflicher 
kirchlicher Mitarbeiter sein. 

Da mehr als die Hälfte der 
Ersatzältesten 
Ehrenamtliche sein 
müssen, könnte bei zwei 
Ersatzältesten kein 
beruflicher Mitarbeiter da-
bei sein. 

… …  
§ 24 

Wahlanfechtung 
 
(1) Jedes wahlberechtigte 
Gemeindeglied kann innerhalb 
einer Woche, nachdem die 

§ 24 
Wahlanfechtung 

 
(1) [Sätze 1-3 unverändert] 
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Namen der Gewählten im 
Gottesdienst bekannt gegeben 
sind, gegen die Wahl oder die 
Gewählten schriftlich 
Beschwerde beim 
Kreiskirchenrat einlegen. Die 
Beschwerde bedarf der 
Begründung. Mit ihr kann nur 
geltend gemacht werden, dass 
das Wahlverfahren Fehler 
enthalte oder dass eine 
Gewählte oder ein Gewählter 
nicht wählbar sei.  
In den Fällen des § 15 Absatz 
5 Satz 5 und des § 15 Absatz 
8 können nur Einwendungen 
erhoben werden, die zuvor mit 
den dort genannten 
Rechtsbehelfen geltend 
gemacht wurden... 

In den Fällen des § 11 Absatz 
2, § 15 Absatz 5 Satz 5 und § 
15 Absatz 8 können nur 
Einwendungen erhoben 
werden, die zuvor mit den dort 
genannten Rechtsbehelfen 
geltend gemacht wurden… 

§ 11 Abs. 2 
(Zurückweisung eines 
Wahlvorschlags) fehlte 
hier und musste ergänzt 
werden. 

… …  
§ 33 

Rechtsaufsicht des 
Konsistoriums 

 
Artikel 92 Absatz 4 der 
Grundordnung gilt 
entsprechend mit der 
Maßgabe, dass das 
Konsistorium die Wahl binnen 
einer Frist von drei Monaten 
nach Bekanntgabe (§ 22) 
ganz oder teilweise für 
ungültig erklären und einen 
neuen Wahltermin festsetzen 
kann. 2Ist eine Gewählte oder 
ein Gewählter nicht wählbar, 
ist die Wahl insoweit auch 
nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist für ungültig zu 
erklären. § 26 gilt 
entsprechend. 

§ 33 
Rechtsaufsicht des 

Konsistoriums 
 

[Absatz 1 unverändert] 

 

   
 (2) Gegen Entscheidung des 

Konsistoriums nach Absatz 1 
ist der Rechtsweg vor das 
kirchliche Verwaltungsgericht 
eröffnet. 

Bisher bestand hier eine 
Rechtsschutzlücke, da 
nach dem 
Verwaltungsgerichtsgesetz 
Entscheidungen des 
kirchlichen Wahlrechts 
nicht vor dem Kirchlichen 
Verwaltungsgericht 
angefochten werden 
können, soweit dies nicht 
aus-drücklich gesetzlich 
geregelt ist. 
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