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Landeskirchenamt Hannover, Referat 76     21. April 2021 

 

Neuwahl der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 

Kirchenvorstände zum 1. Juni 2021 

 

Zur Hälfte der Wahlzeit der Kirchenvorstände (1. Juni 2021) sind in allen 

Kirchengemeinden die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden neu zu wählen. 

§ 40 Absatz 1 Satz 2 Kirchengemeindeordnung (KGO) bestimmt, dass die Wahlen in 

diese Ämter jeweils für die Hälfte der Wahlzeit des Kirchenvorstandes gelten. Die 

Wahlzeit beträgt nach § 1 Absatz 3 Kirchenvorstandsbildungsgesetz sechs Jahre und 

beginnt und endet am 1. Juni. Die zweite Hälfte der laufenden Wahlzeit beginnt damit am 

1. Juni 2021. Die Kirchenvorstände müssen daher rechtzeitig, spätestens Ende Mai 2021, 

neue Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende wählen. Unabhängig vom Zeitpunkt 

der Wahl endet die Amtszeit der bisherigen Amtsinhaber*innen jedoch erst mit Ablauf 

des 31. Mai 2021. 

Eine Wiederwahl der bisherigen Amtsinhaber*innen wird durch die erforderliche Neuwahl 

jedoch in keiner Weise ausgeschlossen (§ 40 Absatz 1 Satz 4 KGO). Kirchenvorstände, 

die die Neuwahl bis zum 1. Juni 2021 versäumen, müssen dies unverzüglich nachholen. 

Die bisherigen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden bleiben bis dahin im Amt 

(§ 40 Absatz 1 Satz 3 KGO). 

Zum 1. Juni 2021 neu gewählt werden muss auch dann, wenn bereits während der 

ersten Hälfte der Wahlzeit des Kirchenvorstandes ein Wechsel im Vorsitz bzw. 

stellvertretenden Vorsitz stattgefunden hat. Bei Ausscheiden des oder der Vorsitzenden 

oder des oder der stellvertretenden Vorsitzenden aus dem Kirchenvorstand oder bei 

Amtsniederlegung sind die Nachfolger*innen immer nur für den Rest der halben Wahlzeit 

des Kirchenvorstandes zu wählen (§ 40 Absatz 1 Sätze 6 und 7 KGO). 

 

Wie kann ich eine geheime Wahl unter Pandemie-Bedingungen durchführen? 

Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Kirchenvorstände sind geheim 

zu wählen (§ 40 Absatz 1 Satz 1 KGO). Da viele Kirchenvorstände zurzeit online tagen, 

hat der Landessynodalausschuss am 15. April 2021 weitere Möglichkeiten für eine Wahl 

in Corona-Zeiten beschlossen. Danach kann ein Kirchenvorstand auf eine geheime Wahl 

verzichten, wenn kein anwesendes Mitglied widerspricht. Dies kann insbesondere dann 

eine gute Lösung sein, wenn es für ein Amt nur ein*e Kandidat*in gibt. Als Alternative 

hat der Landessynodalausschuss die Modalitäten für eine Briefwahl festgelegt. 

Diese Regelungen stehen in einem neuen § 2a der Verordnung mit Gesetzeskraft zur 

Sicherung der Handlungsfähigkeit der kirchlichen Körperschaften 

(HandlungsfähigkeitsVO): 
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§ 2a 

Abweichungen von den Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung (KGO) 

(1) Abweichend von § 40 Absatz 1 KGO kann der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz 

des Kirchenvorstandes auch in offener Wahl bestimmt werden, wenn kein 

anwesendes Mitglied diesem Verfahren widerspricht.  

(2) 1Geheime Wahlen im Kirchenvorstand können auch als vereinfachte Briefwahl mit 

einem Wahlbrief durchgeführt werden, der aus einem Stimmzettel, einem 

Stimmzettelumschlag und einem mit dem Absender versehenen Wahlbriefumschlag 

besteht. 2Der Stimmzettelumschlag mit dem Stimmzettel ist zu verschließen und mit 

dem Wahlbriefumschlag innerhalb einer vom Kirchenvorstand bestimmten Frist einem 

vom Kirchenvorstand bestimmten Mitglied des Kirchenvorstandes zuzuleiten. 3Bei der 

Auszählung müssen mindestens zwei Mitglieder des Kirchenvorstandes anwesend 

sein. 

 

Folgende Verfahrensweisen bei den Wahlen sind somit möglich: 

a) Die Wahl wird in einer Präsenzsitzung nach dem Hygienekonzept z. B. des 

Gemeindehauses durchgeführt. Diese Sitzung kann nach Möglichkeit auch im Freien 

stattfinden. Im Mai bei frühlingshaftem Wetter sollte ein Treffen im Freien gut möglich 

sein. Die Wahl kann dann entweder geheim (mit Stimmzetteln) oder – wenn kein 

anwesendes Mitglied widerspricht – offen geschehen. 

Eine solche Wahl in Präsenz könnte kürzer gestaltet werden, wenn sie bereits in einer 

Online-Sitzung vorbereitet würde. In dieser könnte bereits geklärt werden, wer für 

welche Position kandidiert. Dann müsste der Kirchenvorstand nur noch für den 

Wahlakt selbst im Gemeindehaus(garten) zusammenkommen. 

b) Der Kirchenvorstand wählt in einer Videokonferenz-Sitzung in nicht geheimer Weise 

(z. B. Hand heben). Dies setzt voraus, dass kein teilnehmendes Mitglied einer offenen 

Wahl widerspricht (§ 2a Absatz 1 HandlungsfähigkeitsVO). 

c) Die Kandidatenfindung erfolgt in einer Videokonferenz. Nach der Online-Sitzung wird 

eine Briefwahl nach § 2a Absatz 2 der HandlungsfähigkeitsVO durchgeführt. 

 

Bei der Entscheidung für ein Verfahren sollte Folgendes bedacht werden: 

• Zum einen wird in der Regel ein Mitglied kraft Amtes, also eine Pastorin oder Pastor, 

auf eine der beiden Vorsitzendenpositionen gewählt (§ 40 Absatz 1 Satz 1 KGO). Wird ein 

Mitglied kraft Amtes zur oder zum Vorsitzenden gewählt, so muss der oder die 

stellvertretende Vorsitzende ein ehrenamtliches Mitglied sein (§ 40 Absatz 1 Satz 5 

KGO). 

• Wer bei der Wahl zum Vorsitz unterliegt, könnte Interesse an der Wahl zum 

stellvertretenden Vorsitz haben. 

Diese Umstände könnten eine gleichzeitige Briefwahl für Vorsitz und Stellvertretung 

erschweren. Es kann daher sinnvoll sein, zunächst den Vorsitz per Briefwahl zu 
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bestimmen, erst dann die Kandidat*innen für den stellvertretenden Vorsitz zu ermitteln 

und schließlich auch diese Wahl per Brief durchzuführen. In einer Präsenzsitzung besteht 

das Problem eines solch langgezogenen Verfahrens  nicht. Deshalb empfehlen wir, zu 

bedenken, in solchen Konstellationen, in denen voraussichtlich aufeinanderfolgende 

Wahlvorgänge erforderlich sein werden, die Wahl in Präsenz, wie gesagt z. B. im Freien, 

durchzuführen.  

Außerdem könnte eine Stimmengleichheit die Wiederholung der Wahl erfordern 

(s. folgender Abschnitt). 

 

Welche weiteren Modalitäten gibt es für die Wahlen? 

Für Wahlen im Kirchenvorstand bestimmt § 45 Satz 2 bis 4 KGO: 2Gewählt ist, wer die 

meisten Stimmen erhält. 3Bei Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt. 4Bei erneuter 

Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Wenn für ein Amt mehrere Personen kandidieren, sind zwar auch Enthaltungen möglich. 

Sie spielen jedoch bei der Feststellung des Wahlergebnisses keine Rolle. Entscheidend ist, 

wer im Vergleich zu den anderen Kandidierenden die meisten Stimmen erzielt. 

Sofern es nur eine*n Kandidat*in gibt, kann mit Ja, Nein oder Enthaltung gestimmt 

werden. Der*die Kandidat*in ist gewählt, wenn sie*er mehr Ja-Stimmen als Nein-

Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit von Ja- und Nein-Stimmen wird die Wahl 

wiederholt, bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Wird die Wahl in Präsenz oder in einer Videokonferenz durchgeführt, sind nur die zum 

Zeitpunkt des Wahlaktes anwesenden bzw. zugeschalteten Mitglieder stimmberechtigt. 

Eine Stimmabgabe vorab ist nicht zulässig. Bei einer Briefwahl sind alle Mitglieder des 

Kirchenvorstandes stimmberechtigt, auch diejenigen, die an der vorangegangenen 

Online-Sitzung nicht teilgenommen haben. 

 

 


