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Gemäß § 10 des Kirchengesetzes über die Bildung der Kir-

chenvorstände (KVBG) in der Fassung vom 14. Dezember 

1992 (ABl. 1993 S. 76), zuletzt geändert am 5. Mai 2017 

(ABl. 2017 S. 70 – RS 123) ordnet das Landeskirchenamt 

die Bildung der Kirchenvorstände für die Amtszeit vom  

1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2024 an. Als Wahltag wird nach 

Abstimmung in der Konföderation evangelischer Kirchen 

in Niedersachsen der 11. März 2018 festgesetzt. 

Die Mitglieder der Kirchenvorstände und der Wahlaus-

schüsse werden gebeten, sich mit den Vorschriften des 

Wahlrechts besonders vertraut zu machen, um spätere 

Verfahrensfehler zu vermeiden.

Grundlage des Verfahrens bilden das Kirchengesetz über 

die Bildung der Kirchenvorstände (KVBG – RS 123) und die 

Ausführungsbestimmungen zum KVBG (RS 123.1)sowie die 

Vorschriften der §§ 18 bis 22 der Kirchengemeindeordnung 

(RS 121) in der jeweils gültigen Fassung. 

Wir bitten insbesondere die Vorsitzenden und stellvertre-

tenden Vorsitzenden der Kirchenvorstände, sich mit den 

Vorschriften des Wahlrechtes vertraut zu machen, um spä-

tere Verfahrensfehler zu vermeiden. Für Rückfragen steht 

das Landeskirchenamt (Referat 30) zur Verfügung. 

Zur Vorbereitung und Leitung der Wahl kann der Kirchen-

vorstand einen Wahlausschuss benennen. Dies ist auf-

grund guter Erfahrungen bei den zurückliegenden Wahlen 

zu empfehlen. 

Im Rahmen der vorgenannten Bestimmungen sind die Pro-

psteivorstände nach § 51 Absatz 1 Buchstabe f) der Prop-

steiordnung (RS 131) verpflichtet, bei der Bildung der Kir-

chenvorstände mitzuwirken. 

Die Kirchenvorstandswahl 2018 steht unter dem Motto 

„Kirchemitmir“. 

Die Informations- und Pressestelle wird hierzu in den 

nächsten Monaten Informationsmaterial an alle Kirchen-

vorstände versenden.

Um die Neubildung der Kirchenvorstände zum 1. Juni 2018 

sicherzustellen, geben wir nachstehend eine Übersicht 

über die Termine für die einzelnen Schritte der Wahl- und 

Berufungsverfahren bekannt. 

AUF EINIGE REGELUNGEN BZW. NEUERUNGEN WIRD 

HIERMIT HINGEWIESEN: 

 ą Wählbarkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kirchengemeinde:
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass nach § 8 

Absatz 3 KVBG kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die nicht nur vorübergehend von einer Kirchen-

gemeinde oder für den Dienst in einer Kirchengemeinde 

angestellt sind, nicht wählbar sind. Entscheidend dabei 

ist nicht die Frage der Anstellungsträgerschaft sondern 

die Frage, wo und für wen jemand Dienst tut. Der Pro-

psteivorstand kann auf Antrag der Kirchengemeinde in 

Ausnahmefällen bei Beschäftigungsverhältnissen gerin-

gen Umfangs die Wählbarkeit verleihen. 

 ą Möglichkeit der Bildung von Stimmbezirken oder 
Wahlbezirken:
 In größeren Kirchengemeinden oder in größeren Wahl-

bezirken empfiehlt sich zur Erleichterung des Wahlvor-

ganges für die Wählenden die Bildung von Stimmbezir-

ken, für die besondere Wahllokale einzurichten sind.

Stimmbezirke sind zu empfehlen, wenn den Gemeinde-

gliedern kurze Wege zu den Wahllokalen ermöglicht 

werden sollen. Die Wählenden sind entsprechend zu be-

nachrichtigen. Für Stimmbezirke werden keine getrenn-

ten Wahlaufsätze aufgestellt; die Wählerliste ist aber 

entsprechend aufzugliedern. Für jeden Stimmbezirk ist 

ein Wahlvorstand zu ernennen. 

Die Aufteilung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke 

ermöglicht es, die örtlichen Besonderheiten innerhalb 

der Kirchengemeinde im Kirchenvorstand zu berück-

sichtigen. Kirchengemeinden mit mehreren Ortschaften 

können dadurch eine angemessene Vertretung jeder 

Ortschaft im Kirchenvorstand erreichen. 

Für jeden Wahlbezirk ist ein Wahlaufsatz aufzustellen, 

die Zahl der jeweils zu Wählenden ist ebenfalls festzu-

legen. Der Beschluss bedarf der Zustimmung des Prop-

steivorstandes.

Sind Wahlbezirke gebildet worden, so sind grundsätz-

lich nur diejenigen Gemeindeglieder wahlberechtigt 

und wählbar, die ihre Hauptwohnung in dem Wahlbe-

zirk haben. 

 ą Zahl der Stimmen, die jeder Wählende vergeben kann:
Nähere Einzelheiten der hier neuen Regelung, die bei 

der Wahl 2018 erstmals angewendet wird, finden sich in 

§ 25 Absatz 5 KVBG:
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 ą Der Wähler hat:

Die neue Regelung ist geeignet, auf jegliche Variante 

der Wahl angewandt zu werden, insbesondere auch auf 

Wahlen in Wahlbezirken.

 ą Wahlalter: 
Erstmals sind Kirchenmitglieder ab dem 14. Lebensjahr 

wahlberechtigt (aktives Wahlrecht). Das Mindestalter 

für die Wählbarkeit (passives Wahlrecht) beträgt wei-

terhin 18 Lebensjahre.

Falls in einzelnen Kirchengemeinden die Verhältnisse (z.B. 

noch nicht abgeschlossene Wahlanfechtungensverfahren) 

zu einer Verschiebung der Termine Veranlassung geben, so 

ist darüber alsbald dem Landeskirchenamt zu berichten. 

Die Zeittafel sieht gemäß § 20 KVBG vor, dass der Wahlauf-

satz am 25. Februar und am 4. März 2018 bekannt gegeben 

wird. Das schließt nicht aus, den Wahlaufsatz nach seiner 

Aufstellung zusätzlich zu einem früheren Zeitpunkt im 

Gottesdienst bekanntzugeben. Dadurch würde die Mög-

lichkeit geschaffen, die Vorgeschlagenen der Kirchenge-

meinde schon früher als in den letzten Wochen vor der 

Wahl vorzustellen (§ 21 KVBG).

 ą eine Stimme, wenn ein Kirchenvorsteher zu wählen ist,

 ą zwei Stimmen, wenn zwei Kirchenvorsteher zu wäh-

len sind,

 ą drei Stimmen, wenn drei oder vier Kirchenvorsteher 

zu wählen sind,

 ą vier Stimmen, wenn fünf Kirchenvorsteher zu wählen 

sind,

 ą fünf Stimmen, wenn sechs Kirchenvorsteher zu wäh-

len sind,

 ą sechs Stimmen, wenn sieben oder acht Kirchenvor-

steher zu wählen sind,

 ą sieben Stimmen, wenn neun Kirchenvorsteher zu 

wählen sind,

 ą acht Stimmen, wenn zehn Kirchenvorsteher zu wäh-

len sind,

 ą neun Stimmen, wenn elf oder zwölf Kirchenvorsteher 

zu wählen sind und

 ą zehn Stimmen, wenn dreizehn oder mehr Kirchenvor-

steher zu wählen sind.


