
 

 

 

 

 

 
 

Mitteilung K 5/2018 
(lt. Verteiler) 
 
 
 
 
 
 
 

Anhörung zu dem Entwurf eines neuen Kirchengesetzes über die 

Wahl und die Amtszeit der Superintendentinnen und Superinten-

denten 
 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem anliegenden Entwurf des Kirchen-

gesetzes bis zum 31. Dezember 2018 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

bei verschiedenen Gelegenheiten, insbesondere beim diesjährigen Epho-

renkonvent sowie bei den Jahrestagungen der Kirchenkreistagsvorsitzen-

den und der Kirchenämter, haben wir bereits darauf hingewiesen, dass der 

Verfassungsausschuss beabsichtigt, der Landessynode zusammen mit dem 

Einführungsgesetz zur neuen Kirchenverfassung den Entwurf eines neuen 

Kirchengesetzes über die Wahl und die Amtszeit der Superintendentinnen 

und Superintendenten vorzulegen. Auch bei den Veranstaltungen im Rah-

men des Verfassungsprozesses und bei der Auswertungstagung im März 

dieses Jahres war die Absicht, das Superintendentenwahlgesetz 

(SupWahlG) zu überarbeiten, bereits ein Thema. 

 

Gleichzeitig wurde im Stellungnahmeverfahren zur neuen Kirchenverfas-

sung der Wunsch deutlich, die Kirchenkreise strukturiert an der Vorberei-

tung von Kirchengesetzen und anderen landeskirchlichen Entscheidungen, 

die wesentliche Belange der Kirchenkreise berühren, zu beteiligen und 

entsprechende Regelungen in die Kirchenverfassung aufzunehmen. Der 

Verfassungsausschuss berät über diese Frage zurzeit; er wird der Landes-

synode in ihrer diesjährigen Herbsttagung im Rahmen des vorgesehenen 

zweiten Verfassungsentwurfs dazu einen Vorschlag vorlegen. 

 

Vorab wollen wir gemeinsam mit dem Verfassungsausschuss die Gelegen-

heit nutzen und eine solche Beteiligung an Hand des SupWahlG erproben. 

Wir übersenden Ihnen daher anliegend eine Synopse, die den vom Verfas-

sungsausschuss beratenen Entwurf eines neuen SupWahlG und den bishe-

rigen Gesetzestext enthält. Wir bitten Sie, uns dazu bis spätestens  

 

31. Dezember 2018 
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Ihre Stellungnahme zu übersenden.  

 

Parallel zu dieser Mitteilung haben wir auch den Pastorenausschuss um 

Stellungnahme gebeten. 

 

Es ist beabsichtigt, Ihre Stellungnahmen im Verfassungsausschuss auszu-

werten und zu beraten. Auf dieser Grundlage soll dann der Landessynode 

im Mai 2019 im Rahmen des Einführungsgesetzes zur neuen Kirchenver-

fassung ein endgültiger Gesetzentwurf vorgelegt werden.  

 

Zur Erläuterung des Gesetzentwurfs weisen wir insbesondere auf folgende 

Punkte hin: 

 

1. Gemeinsame Verantwortung für das Wahlverfahren 

Das neue Gesetz soll die Transparenz des Wahlverfahrens im Verhältnis 

zwischen der Landeskirche und dem Kirchenkreis verbessern, die Einbin-

dung der Kirchenkreise von Anfang an ermöglichen und durch den Über-

gang auf ein einstufiges Verfahren auch zu einer zeitlichen Straffung füh-

ren. An Stelle des bisherigen Gegenübers von Bischofsrat und Landeskir-

chenamt einerseits und Kirchenkreis-Wahlausschuss andererseits sollen 

künftig alle am Wahlverfahren Beteiligten in einem gemeinsamen Wahl-

ausschuss auf der Grundlage der vorliegenden Bewerbungen einen Wahl-

vorschlag für die Wahl im Kirchenkreistag (nach dem Verfassungsentwurf 

künftig in der Kirchenkreissynode) entwickeln. Die Landeskirche wird dabei 

durch jeweils ein Mitglied des Landeskirchenamtes und des Bischofsrats 

vertreten. Die Besetzung einer Superintendentur-Pfarrstelle wird dement-

sprechend ausdrücklich als eine gemeinsame Aufgabe des Kirchenkreises 

und der Landeskirche definiert (§ 2 Abs. 1). 

 

Vergleichbare Regelungen gibt es bereits in der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland, in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz und in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland. Die Erfahrungen dieser Landeskirchen hat der Verfas-

sungsausschuss bei seinen Beratungen berücksichtigt.  

 

2. Stärkung der Handlungsebene Kirchenkreis 

Der Wahlausschuss des Kirchenkreises soll künftig für die gesamte Vorbe-

reitung und Durchführung des Wahlverfahrens bis zur Wahl in der Kir-

chenkreissynode verantwortlich sein (§ 4 Abs. 1 Satz 1). Der Wahlaus-

schuss soll insbesondere das Anforderungsprofil für die Besetzung der Su-

perintendentur-Pfarrstelle entwickeln (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1); dieses An-

forderungsprofil soll die verbindliche Grundlage für die Ausschreibung der 

Stelle sein (§ 7 Satz 1). Außerdem soll der Wahlausschuss an der Suche 

nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten mitwirken (§ 4 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2). Er soll künftig alle Bewerbungen erhalten (§ 8) und auch 

Adressat etwaiger Beschwerden gegen die Wahl in der Kirchenkreissynode 

sein (§ 14 Abs. 2).  

…/3 



 

 

 

-  3  - 

 

3. Bewerbungen als alleinige Grundlage des Wahlaufsatzes 

Die auf Grund der Ausschreibung beim Wahlausschuss eingehenden Be-

werbungen sollen künftig die einzige Grundlage für die Aufstellung des 

Wahlaufsatzes zur Wahl in der Kirchenkreissynode sein (§ 8). Das soll 

mehr Vielfalt in den Bewerbungen für eine Superintendentur fördern und 

auch Personen zur Bewerbung ermutigen, die zwar für eine Superinten-

dentur-Pfarrstelle geeignet sind, aber auf eine Bewerbung verzichten, weil 

sie Ausschreibungen nicht automatisch als eine Aufforderung zur Bewer-

bung verstehen, sondern eine Bewerbung von einer persönlichen Aufforde-

rung abhängig machen.  

 

4. Zusammensetzung und Größe des Wahlausschusses 

Damit der Wahlausschuss auch weiterhin eine handlungsfähige Größe be-

sitzt, soll er lediglich um ein Mitglied auf elf Mitglieder erweitert werden 

(§ 5 Abs. 1). Im Gegenzug zu der Aufnahme zweier Vertreter/innen der 

Landeskirche (Regionalbischöfin/Regionalbischof und Vertreter/in des Lan-

deskirchenamtes) soll die Vertretung der Superintendentur-Gemeinde auf 

ein Mitglied des Kirchenvorstandes reduziert werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 3). 

 

Das erschien dem Verfassungsausschuss vor allem deswegen gerechtfer-

tigt, weil der Anteil der Aufgaben in der Superintendentur-Gemeinde am 

Gesamtbestand der Aufgaben einer Superintendentin oder eines Superin-

tendenten in den letzten Jahren immer geringer geworden ist. In Kirchen-

kreisen, in denen die Superintendentur-Pfarrstelle auf der Grundlage der 

Verordnung mit Gesetzeskraft zur Erprobung von ephoralen Kirchenkreis-

pfarrstellen vom 20. Oktober 2014 (Kirchl. Amtsbl. S. 126) dem Kirchen-

kreis zugeordnet ist, entfällt die Vertretung der Superintendentur-

Gemeinde; der Wahlausschuss besteht in diesem Fall aus zehn Mitglie-

dern. 

 

Unter den neun Vertreterinnen und Vertretern aus dem Kirchenkreis sollen 

sich wie bisher fünf Mitglieder des Kirchenkreisvorstandes (drei nichtordi-

nierte und zwei ordinierte Mitglieder, § 5 Abs. 1 Nr. 1), die oder der Vor-

sitzende der Kirchenkreissynode und zwei weitere Mitglieder der Kirchen-

kreissynode (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) sowie die Vertretung der Superintendentur-

Gemeinde (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) befinden. Unter den Mitgliedern aus der Kir-

chenkreissynode und der Superintendentur-Gemeinde darf dabei höchs-

tens eine Pastorin oder ein Pastor sein (§ 5 Abs. 2). Diese Regelung soll 

sicherstellen, dass die Mehrheit der Mitglieder des Wahlausschusses nicht 

ordiniert ist.  

 

5. Vorsitz im Wahlausschuss 

Weil die gesamte Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung 

des Wahlverfahrens künftig beim Wahlausschuss liegen soll, erfordert die 

Wahrnehmung des Vorsitzes mehr als bisher eine vertiefte Erfahrung im 

Umgang mit landeskirchlichen Personalangelegenheiten und eine  entspre-

chende Personalkenntnis. Der  Gesetzentwurf  sieht  daher  vor,  dass  der 
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Vorsitz im Wahlausschuss künftig bei der zuständigen Regionalbischöfin 

oder beim zuständigen Regionalbischof liegen soll (§ 5 Abs. 3 Satz 1). Die 

oder der Vorsitzende der Kirchenkreissynode soll als stellvertretende/r 

Vorsitzende/r gesetzt sein (§ 5 Abs. 1 Satz 2).  

 

6. Superintendentur-Pfarrstelle 

Die vorgeschlagenen Regelungen über die Superintendentur-Pfarrstelle 

(§ 1 Abs. 4) stellen deutlicher als bisher klar, dass die Superintendentur-

Pfarrstelle nicht zwingend einer einzelnen Kirchengemeinde zugeordnet 

sein muss. Vielmehr kommt schon nach geltendem Recht auch eine Zu-

ordnung zu einer Gesamtkirchengemeinde oder die Einbindung in eine an-

dere Form der regionalen Zusammenarbeit von Kirchengemeinden in Be-

tracht. § 1 Abs. 4 Satz 2 hält darüber hinaus fest, dass die Superinten-

dentur-Pfarrstelle „im Rahmen des geltenden Rechts“ auch dem Kirchen-

kreis zugeordnet werden kann. 

Diese Formulierung soll einerseits sicherstellen, dass eine Zuordnung zum 

Kirchenkreis zurzeit nur in den Kirchenkreisen möglich ist, die an der ge-

nehmigten Erprobung einer ephoralen Kirchenkreispfarrstelle teilnehmen. 

Andererseits macht diese Formulierung eine Änderung des SupWahlG für 

 

den Fall entbehrlich, dass eine ephorale Kirchenkreispfarrstelle bei einem 

positiven Ergebnis der zurzeit laufenden Erprobung dauerhaft als eine der 

Möglichkeiten für die Zuordnung der Superintendentur-Pfarrstelle vorge-

sehen wird.  

 

7. Umfang des Wahlaufsatzes 

Nach der vorgeschlagenen Fassung von § 9 Abs. 2 Satz 1 „enthält“ der 

Wahlaufsatz für die Wahl in der Kirchenkreissynode höchstens zwei Na-

men. Diese indikativische Formulierung  soll gegenüber der bisherigen 

Fassung („darf höchstens zwei Namen enthalten“) stärker betonen, dass 

ein Wahlaufsatz mit zwei Personen den Regelfall bilden soll. Die Möglich-

keit, mit einer Zweidrittelmehrheit im Wahlausschuss auch einen Wahlauf-

satz mit einer Person zu erstellen (§ 9 Abs. 2 Satz 2), bleibt aber beste-

hen. 

Eine Erweiterung des Wahlaufsatzes auf mehr als zwei Personen hat der 

Verfassungsausschuss erörtert, aber nicht befürwortet, weil eine solche 

Erweiterung die klare Mehrheitsbildung in der Kirchenkreissynode übermä-

ßig erschweren würde. Dieses Ergebnis entspricht dem Ergebnis der syno-

dalen Beratungen über die letzte Änderung des SupWahlG im Jahr 2016. 

Der Verfassungsausschuss sieht in dieser Frage keine neuen Gesichts-

punkte, die eine andere Bewertung der erst vor wenigen Jahren abgewo-

genen Argumente rechtfertigen könnten.  

 

8. Verlängerung der Amtszeit 

Die Regelungen über die Verlängerung der Amtszeit von Superintenden-

tinnen und Superintendenten (§ 17) sollen inhaltlich unverändert bleiben 

und lediglich redaktionell angepasst werden. Diese Regelungen wurden 
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erst im Jahr 2016 auf Grund der Erfahrungen mit dem seit 2012 durchge-

führten Verlängerungsverfahren umfangreich überarbeitet. Der Verfas-

sungsausschuss sieht daher keinen weiteren Änderungsbedarf.  

Ergänzend zu diesen Hinweisen verweisen auf die Anmerkungen in der an-

liegenden Synopse. 

 

Für weitere Fragen und Erläuterungen stehen wir ebenso wie die Mitglieder 

des Verfassungsausschusses gern zur Verfügung. Anfragen richten Sie bit-

te an eine der folgenden Adressen: 

Birgit Gecius, Tel. (0511)1241-275; Mail: Birgit.Gecius@evlka.de 

Franziska Ziems, Tel. (0511)1241-825; Mail: Franziska.Ziems@evlka.de 

An eine dieser Adressen bitten wir Sie auch, Ihre Stellungnahme zu sen-

den, bitte möglichst als Word-Datei.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 

Synopse mit dem geltenden SupWahlG und dem Entwurf des neuen 

SupWahlG 
 
 
 
 
Verteiler: 

Kirchenkreisvorstände und Vorstände der Kirchenkreisverbände  

(mit Abdrucken für die Kirchenämter und Kirchenkreisämter)  

Vorsitzende der Kirchenkreistage  

Landessuperintendenturen 
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