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Meine Wahl 2021 
Information Nr. 2 zur Kirchenvorstandswahl                 22. April 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie lesen die 2. Ausgabe des besonderen Informationsdiensts zur Vorbereitung auf die Kirchenvorstandswahl 

2021. „Meine Wahl 2021“ wird per Mail an alle dienstlichen E-Mail-Adressen der Gemeinden verschickt und 

an diejenigen, die sich für die Kirchenvorstands-Newsletter persönlich registriert haben. Diesen Newsletter 

können auch Personen ohne Zugang zu EKHN-Dienstmails erhalten. Eine kurze Nachricht reicht, schicken Sie 

die bitte an: info@ekhn.de   

Mit freundlichen Grüßen und besten Segenswünschen 

Petra Zander und Martin K. Reinel 

__________________________________________________________________________________ 
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1. Noch nicht viel Neues zu Corona 

Seit weit über einem Monat gelten die Verordnungen und Leitlinien von Bund und Ländern zur Ein-

dämmung der COVID-19-Pandemie – und demgemäß weiterhin auch alle kirchlichen Empfehlungen 

diesbezüglich. Zusammenkünfte in Kirchen oder Gemeindehäusern, auch Gottesdienste, sind nach wie vor 

untersagt. Diese Regelungen gelten auf jeden Fall bis zum 30. April 2020. Welche Veränderungen es 

danach geben wird, ist momentan weder für Rheinland-Pfalz noch für Hessen absehbar. Die bisherigen 

Handlungsempfehlungen der EKHN haben deshalb weiterhin Gültigkeit. Der EKHN-Krisenstab informiert 

laufend über Veränderungen und Anpassungen einzelner Hinweise. Aktuelles zum Umgang mit der 

Corona-Pandemie in der EKHN erfahren Sie entweder unter ekhn.de/corona oder auf den Seiten für 

Mitarbeitende unter: https://unsere.ekhn.de/themen/infos-corona-pandemie.html  

 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auf die neue, gemeinsame Spendenaktion „Corona-Nothilfe 

gegen Armut“ der Diakonie Hessen, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie der 

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). In Ergänzung zu vielfältigen lokalen Aktivitäten 

unterstützt diese Aktion Obdachlose und Arme, die von der Corona-Pandemie besonders schwer 

getroffen sind. Mehr dazu hier: https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/diakonie-und-

kirchen-sammeln-fuer-arme-menschen.html   

 

mailto:info@ekhn.de
https://ekhn.de/corona
https://unsere.ekhn.de/themen/infos-corona-pandemie.html
https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/diakonie-und-kirchen-sammeln-fuer-arme-menschen.html
https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/diakonie-und-kirchen-sammeln-fuer-arme-menschen.html
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2. Gemeinderecht 
2.1 Beschlussfassung in Corona-Zeiten 

Eine Kirchenvorstandssitzung setzt nach § 41 Absatz 1 KGO die körperliche Anwesenheit der Kirchen-

vorstandsmitglieder in einer gemeinsamen Sitzung vor. Solange dies wegen der auf jeden Fall bis zum 3. 

Mai 2020 geltenden Kontaktsperre aufgrund der Coronakrise nicht möglich ist, sind keine Kirchen-

vorstandssitzungen möglich. Damit sind nicht möglich: 

• geheime Abstimmungen 

• Wahlen und Beauftragungen, da sie nach § 41 Absatz 5 bzw. 29 Absatz 5 KGO ebenfalls geheim 

erfolgen müssen  

• Einführungen oder Abnahme des Versprechens für neu gewählte oder berufene Kirchenvorstands-

mitglieder nach § 26 Absatz 5 KGO. Hier ist es aber möglich, diese Personen bereits als Gäste an 

Beratungen des Kirchenvorstands teilnehmen zu lassen. 

Für alle anderen notwendigen Beschlussfassungen kann der Kirchenvorstand Umlaufbeschlüsse fassen, 

was auch im Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz möglich ist. Rechtlich ist eine Video- oder 

Telefonkonferenz keine Kirchenvorstandssitzung. Die Mitglieder des Kirchenvorstands können sich aber 

per Video oder Telefon beraten und abstimmen und die Abstimmungen per Video oder Telefon können 

dann als Umlaufbeschlüsse protokolliert werden. Diese Beschlüsse sind sofort wirksam. Die so 

protokollierten Umlaufbeschlüsse werden später in das Protokoll der ersten Kirchenvorstandsitzung nach 

der Corona-Krise aufgenommen. Ergänzend weisen wir gern auf unsere Kommentierung unter 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-

kirchengemeindeordnung-kgo/43-umlaufbeschluss.html hin. 

 

2.2 Zeitplan in Corona-Zeiten für die Kirchenvorstandswahl  

Durch die Corona-Pandemie ist in vielen Kirchengemeinden auch die Vorbereitung der Kirchenvorstands-

wahl durcheinandergeraten. Viele Kirchenvorstände wollten in dieser Zeit ihre Gemeinden über die Arbeit 

des Kirchenvorstands informieren und mit der Kandidierendensuche beginnen. Dies wird derzeit durch 

persönliche Gespräche so nicht möglich sein. Dennoch ist der von der Kirchenleitung beschlossene 

Zeitplan mit so großen Zeitpuffern für die Kirchengemeinden geplant worden, dass eine Veränderung des 

Zeitplans derzeit nicht notwendig erscheint. Vorbereitungsarbeiten sind auch durch Videokonferenzen 

oder durch Austausch per Mail möglich. Klären Sie jetzt: 

• Welche amtierenden Kirchenvorstandsmitglieder wollen sich erneut zur Wahl stellen? 

• Wie viele Kirchenvorstandsmitglieder sollen gewählt werden? 

• Wie viele Kandidierende sollen gesucht werden? 

• Soll ein Benennungsausschuss eingesetzt werden? Oder will der Kirchenvorstand die Aufgaben 

eines Benennungsausschusses selbst wahrnehmen? 

Notwendige Beschlüsse können als Umlaufbeschlüsse gefasst werden, siehe dazu auch: 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-

kirchengemeindeordnung-kgo/43-umlaufbeschluss.html – sofern auch nach dem 3. Mai 2020 keine 

Kirchenvorstandssitzungen möglich sind. 

 

2.3 Wie viele Kandidierende werden gebraucht? 

Eine wichtige Frage, die bei der Kandidierendensuche vorab zu klären ist, ist die Frage, wie viele 

Kandidierende gebraucht werden. Die Rahmenbedingungen der KGWO ergeben sich aus einem 

Zusammenspiel zwischen den §§ 6,7 und 20 Absatz 2 KGWO: 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/43-umlaufbeschluss.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/43-umlaufbeschluss.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/43-umlaufbeschluss.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/43-umlaufbeschluss.html
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➔ In § 7 KGWO ist geregelt, wie viele Kirchenvorstandsmitglieder ein Kirchenvorstand haben darf. Dies 

ist abhängig von der Gemeindegröße. Für die Zahl der Gemeindemitglieder ist der Stichtag 1. Januar 

2020 maßgeblich. Innerhalb der in § 7 KGWO festgelegten Korridore kann der Kirchenvorstand die 

Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder festlegen. Siehe dazu: https://unsere.ekhn.de/gemeinde-

dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/7-

zahl-der-mitglieder.html  

➔ § 6 KGWO regelt, wie viele Kandidierende ein Wahlvorschlag haben muss: 

• Ein Wahlvorschlag muss mindestens so viele Kandidierende haben wie Kirchenvorstandsmitglieder 

zu wählen sind 

• Ein Wahlvorschlag soll mindestens ein Viertel mehr Kandidierende haben als Kirchenvorstands-

mitglieder zu wählen sind 

• Ein Wahlvorschlag kann auch mehr als ein Viertel mehr Kandidierende haben als Kirchen-

vorstandsmitglieder zu wählen sind 

➔ Die Zahl der Kandidierenden hat gemäß § 20 KGWO Konsequenzen, welche Kandidierenden als 

Kirchenvorstandsmitglieder gewählt sind: 

• Enthält ein Wahlvorschlag nicht mehr als ein Viertel mehr Kandidierende als Kirchenvorstands-

mitglieder zu wählen sind, sind diejenigen gewählt, die bis zur Zahl der zu wählenden Mitglieder 

die meisten Stimmen, in jedem Fall aber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten 

haben, § 20 Absatz 1 Satz 2 KGWO 

• Enthält der Wahlvorschlag mehr als ein Viertel mehr Kandidierende als Kirchenvorstandsmit-

glieder zu wählen sind, sind wie bisher auch diejenigen gewählt, die bis zur Zahl der zu wählenden 

Mitglieder die meisten Stimmen erhalten haben, § 20 Absatz 2 Satz 1 KGWO 

Eine Tabelle zur Zahl der jeweils notwendigen Kandidierenden finden Sie unter 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-

kirchengemeindewahlordnung-kgwo/6-wahlvorschlag.html  

 

2.4 Empfehlungen zur Aufstellung eines gültigen Wahlvorschlags  

➔ Legen Sie zunächst die Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder unter Beachtung der Korridore des § 7 

KGWO fest. Bedenken Sie, dass es Ihre Aufgabe ist, eine gültige Kirchenvorstandswahl zu erreichen. 

Legen Sie die Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder im Zweifel nicht zu hoch fest. Der neugewählte 

Kirchenvorstand hat später die Möglichkeiten, Mitglieder nach § 29 KGO zu berufen und die Zahl 

seiner Mitglieder um bis zu ein Drittel zu erhöhen, § 30 Absatz 1 KGO. 

➔ Versuchen Sie, ein Viertel + mindestens eine Person mehr als Kandidierende für Ihren Wahlvorschlag 

zu finden. 

➔ Suchen Sie auf jeden Fall mehr Kandidierende, als nach § 7 KGWO gesetzlich unbedingt notwendig 

sind, um bei einem Ausfall von Kandidierenden noch Handlungsspielraum zu haben. 

➔ Sollten Sie doch weniger Kandidierende finden als erwartet, können Sie im Laufe des Wahlverfahrens 

die Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder verändern. Sie können auch noch zwischen den 

beiden Wahlverfahren des § 20 Absatz 2 KGWO wechseln. Dies ist bis zur Bekanntgabe des 

endgültigen Wahlvorschlags möglich, die nach dem von der Kirchenleitung festgelegten Zeitplan bis 

spätestens 14. Februar 2021 erfolgen muss. 

 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/7-zahl-der-mitglieder.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/7-zahl-der-mitglieder.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/7-zahl-der-mitglieder.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/6-wahlvorschlag.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/6-wahlvorschlag.html
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2.5 Die Haftung des Kirchenvorstands  

Bei der Kandidierendensuche werden Kirchenvorstände berechtigterweise auch immer wieder nach dem 

persönlichen Haftungsrisiko gefragt, das Personen bei der Übernahme eines Kirchenvorstandsamts 

eingehen.  

Der Kirchenvorstand ist das einzige Leitungsorgan einer Kirchengemeinde. Alle Mitglieder haben daher ein 

herausgehobenes Leitungsamt für die Kirchengemeinde. Der Kirchenvorstand als Organ haftet für sein 

Verhalten gegenüber der Kirchengemeinde aber auch nach außen Dritten gegenüber. Der Kirchen-

vorstand haftet auch für das Verhalten seiner Ausschüsse nach § 44 KGO, seiner Beauftragten nach § 38 

Absatz 2 KGO, seiner Einrichtungen nach § 9 KGO und seiner Mitarbeitenden. 

Eine persönliche Haftung ehrenamtlicher Kirchenvorstandsmitglieder kommt nur bei eigenem 

vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten in Betracht. Für Pfarrerinnen und Pfarrer regelt § 46 

PfDG.EKD eine persönliche Haftung, wenn ihnen obliegende Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verletzt werden und daraus einem Dritten ein Schaden entsteht, der vom Dienstherrn ersetzt werden 

muss. Die Gesamtkirche hat für alle wichtigen Bereiche Sammelversicherungen abgeschlossen, um 

Kirchengemeinden und einzelne Kirchenvorstandsmitglieder vor Haftungsansprüchen zu schützen. 

Ein ausführlicher, nach wie vor aktueller Aufsatz zu den Fragen der Haftung Ehrenamtlicher findet sich 

unter: https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-

kirchengemeindeordnung-kgo/16-leitung-der-kirchengemeinde.html  

 

3. Ehrenamtsakademie 

Wichtige Informationen rund um die KV-Wahlen mit dem besonderen Schwerpunkt 

„Finden von Kandidierenden“ zeigt ein Video der Ehrenamtsakademie auf Youtube. 

Das Video gibt ein Webinar wieder, das den Zeitplan zur Kirchenvorstandswahl und die zur Verfügung 

gestellten Musterformulare vorstellt. Dazu erläutert das Video die Homepage mit allen wichtigen 

Informationen, das Wahlverfahren, auch mit „online-Wahl“ und allgemeiner Briefwahl als alternativen 

Formen. Informationen gibt es zur notwendigen Größe des Kirchenvorstands und zur Zahl der 

Kandidierenden - dazu auch gute Tipps zum "Gewinnen" von Kandidierenden. 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=whf3j5BVcMg&list=PLehPrJtDER8YdK7vfeoIaLMN7L

CHID5P6 

 

Hinweis: Neuer Videokanal „Evangelisch“ der Ehrenamtsakademie startet 

Auf diesem Kanal kommen Ehrenamtliche zu Wort und erzählen, warum sie sich in der Kirche engagieren, 

was ihnen ihr Glaube bedeutet, wie sie zum Glauben gekommen sind. Sie erzählen was ihnen wichtig ist, 

wie sie sich einbringen, was sie bewegen und was sie bewegt. Zu sehen ist der Kanal hier:  

https://www.youtube.com/channel/UCcz4_bpwamckH4YIEchho0g/  

Sie wollen auch mal? Dann melden Sie sich bitte unter: ehrenamtsakdemie@ekhn.de   

4. Öffentlichkeitsarbeit 

Kommunikationsmaterial zur Unterstützung der Kandidierendengewinnung 

Der Versand der von Gemeinden bestellten Materialien zur Unterstützung der Kandidierendengewinnung, 

wie die Samentütchen, Kreuzflyer oder Kofferanhänger, verzögert sich leider. Die Produktion war und ist 

in diesen Corona-Zeiten nur schwierig zu realisieren. Wir gehen davon aus, dass die bestellten Artikel 

Anfang Juni in den Gemeinden ankommen. Wir bitten für die große Verzögerung um Entschuldigung. 

 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/16-leitung-der-kirchengemeinde.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/16-leitung-der-kirchengemeinde.html
https://www.youtube.com/watch?v=whf3j5BVcMg&list=PLehPrJtDER8YdK7vfeoIaLMN7LCHID5P6
https://www.youtube.com/watch?v=whf3j5BVcMg&list=PLehPrJtDER8YdK7vfeoIaLMN7LCHID5P6
https://www.youtube.com/channel/UCcz4_bpwamckH4YIEchho0g/
mailto:ehrenamtsakdemie@ekhn.de
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__________________________________________________________________________________ 

Anlagen:  

1. 2020-012 CERT-Hessen (Hessen Cyber Competence Center) Warnmeldung: Betrugsversuche 

im Kontext der Corona-Krise 

__________________________________________________________________________________ 

 
Alles rund um die Kirchenvorstandsarbeit im Internet: kirchenvorstand.ekhn.de   
 

 

Weitere Informationen und Unterstützung bekommen Sie hier: 

Gemeinderecht 
Oberkirchenrätin Petra Zander 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 426 
E-Mail petra.zander@ekhn.de 

Fortbildung - Ehrenamtsakademie der EKHN 
Pfarrer Dr. Steffen Bauer 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 355 
E-Mail ehrenamtsakademie@ekhn.de 
Internet www.ehrenamtsakademie-ekhn.de 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Pfarrer und Kirchenrat Martin K. Reinel 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 333 
E-Mail info@ekhn.de 

Meldewesen – EDV-Centrum für Kirche und 
Diakonie (ECKD)  
Alles rund um die Daten der Gemeindemitglieder 
Telefon 0561 - 400 44 400 
E-Mail meldewesen@eckd.de     

 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde.html
mailto:petra.zander@ekhn.de
mailto:ehrenamtsakademie@ekhn.de
http://www.ehrenamtsakademie-ekhn.de/
mailto:info@ekhn.de
mailto:meldewesen@eckd.de

