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Wahlordnung für Kirchenvorstände

       Hiermit erlasse ich auf der Grundlage von § 19 Kirchenvermögensverwaltungs-
      gesetz (KVVG ) folgende Wahlordnung für Kirchenvorstände:

§ 1 Wahlgrundsätze; Wahlberechtigung 

(1) die wahl der Mitglieder des kirchenvorstandes ist unmittelbar und geheim. Zur 
ausübung des wahlrechts ist die eintragung in die wählerliste erforderlich.

(2) wahlberechtigt sind alle Mitglieder der kirchengemeinde, die am wahltag das 
16. lebensjahr vollendet haben. Mitglieder der kirchengemeinde sind diejenigen 
katholiken, die ihren hauptwohnsitz in der kirchengemeinde haben.

(3) nicht wahlberechtigt ist, wer 

1. nach den vorschriften des staatlichen rechts seinen austritt aus der kirche
     erklärt hat, 
2. gemäß kirchenbehördlicher feststellung von den sakramenten ausgeschlos-       
     sen ist.

(4) das wahlrecht ruht für Personen, die infolge einer gerichtlichen entscheidung 
nicht die fähigkeit besitzen zu wählen.

§ 2 Wählbarkeit

(1) wählbar ist jeder wahlberechtigte, der am wahltag das 18. lebensjahr vollendet 
hat. abweichend von satz 1 können nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Bischöflichen generalvikariates im einzelfall auch katholiken der diözese in den 
kirchenvorstand gewählt werden, die ihren hauptwohnsitz nicht in der kirchen-
gemeinde haben. ein solcher liegt insbesondere vor, wenn die Person

1. in der vergangenheit ihren hauptwohnsitz in der kirchengemeinde hatte,
2. einen nebenwohnsitz in der kirchengemeinde hat oder
3. seit über einem Jahr in einem gremium der kirchengemeinde oder in einem  
     ausschuss des kirchenvorstands als benanntes Mitglied mitarbeitet.

       die gewählten Mitglieder mit hauptwohnsitz in der kirchengemeinde müssen die
       Mehrheit aller Mitglieder des kirchenvorstandes darstellen. 
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(2) nicht wählbar sind:

1. geistliche und ordensangehörige,
2. arbeitnehmer der kirchengemeinde i. s. d. § 15 gaki und in der kirchen-
     gemeinde tätige pastorale Mitarbeiter,
3. leitende Mitarbeiter des Bischöflichen generalvikariates i. s. d. Mavo und
     Mitarbeiter, die bei der wahrnehmung der aufsicht über kirchengemeinden
     mitwirken, 
4. vom Bischöflichen generalvikariat entlassene Mitglieder des kirchenvor- 
     standes, denen gemäß § 9 abs. 2 kvvg die wählbarkeit entzogen wurde,
5. strafgefangene.

§ 3  Wahltermin

die wahlen sollen in allen kirchengemeinden möglichst gleichzeitig stattfinden. 
das Bischöfliche generalvikariat bestimmt einen wahltermin.

§ 4 Anzahl der zu wählenden Mitglieder

(1) die anzahl der zu wählenden Mitglieder beträgt regelmäßig in einer kirchen-
       gemeinde mit bis zu

1.500 gemeindemitgliedern 5,
5.000 gemeindemitgliedern 8, 
8.000 gemeindemitgliedern 10, 
12.000 gemeindemitgliedern 12, 
mit mehr als 12.000 gemeindemitgliedern 14. 

das Bischöfliche generalvikariat kann auf antrag der kirchengemeinde die anzahl 
der zu wählenden Mitglieder im sinne des satz 1 um bis zu jeweils 4 Mitglieder 
erhöhen oder verringern. dabei ist zu beachten, dass nach der wahl die gewählten 
Mitglieder mit hauptwohnsitz in der kirchengemeinde die Mehrheit aller Mitglie-
der des kirchenvorstandes darstellen. 

(2) für die anzahl der nach abs. 1 zu wählenden Mitglieder ist die Zahl der gemeinde-
mitglieder in der kirchengemeinde maßgebend, die durch das Bischöfliche gene-
ralvikariat aufgrund der letzten ermittlung des gesamtbestandes festgestellt 
worden ist.

eine veränderung der Zahl der gemeindemitglieder innerhalb der wahlperiode 
hat keinen einfluss auf die anzahl der gewählten Mitglieder. 

(3) für die einzelnen teilgebiete einer kirchengemeinde kann eine bestimmte und garan-
tierte Mindestanzahl von Mitgliedern (Mitgliederkontingente) für den zu wählenden 
kirchenvorstand bestimmt werden. hierüber entscheidet der kirchenvorstand.

§ 5  Wahlvorstand

(1) dem wahlvorstand obliegt die ordnungsgemäße vorbereitung und durchführung 
der wahl. er nimmt die aufgaben sowohl für die wahl des Pfarrgemeinderats bzw. 
der teams gemeinsamer verantwortung als auch für die kirchenvorstandswahl 
nach Maßgabe der jeweiligen wahlordnung wahr.

(2) spätestens 11 wochen vor dem wahltermin wird ein wahlvorstand gebildet. 

(3) dem wahlvorstand gehören an: 

1. der leitende geistliche,
2. ein oder zwei vom kirchenvorstand zu wählende Mitglieder der kirchen-
     gemeinde,
3. ein oder zwei vom Pfarrgemeinderat zu wählende Mitglieder der kirchen-
     gemeinde.

       die Mitglieder nach nr. 2 und nr. 3 müssen wahlberechtigt sein und dürfen selbst 
nicht zur wahl stehen. sie sollen nicht personenidentisch sein.

       der wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen vorsitzenden.

(4) ist ein kirchenvorstand nicht vorhanden, beruft der leitende geistliche an stelle 
des kirchenvorstandes zwei Mitglieder der kirchengemeinde, die nicht selbst zur 
wahl stehen, in den wahlvorstand. entsprechendes gilt, wenn ein Pfarrgemeinde-
rat nicht vorhanden ist. § 5 abs. 3 satz 3 bleibt unberührt. der leitende geistliche 
hat im falle des fehlens eines kirchenvorstandes die vom kirchenvorstand nach 
dieser wahlordnung zu übernehmenden übrigen aufgaben auszuführen.

(5) der wahlvorstand beschließt mit stimmenmehrheit.

§ 6 Wählerliste

(1) der kirchenvorstand stellt für den wahlvorstand eine wählerliste auf und führt 
diese ständig fort. die wählerliste enthält die nach- und vornamen aller wahlbe-
rechtigten in alphabetischer reihenfolge unter angabe des hauptwohnsitzes. 
sind wahlberechtigte gleichen vor- und nachnamens mit derselben anschrift vor-
handen, müssen sie durch einen unterscheidenden Zusatz gekennzeichnet sein.

(2) wahlberechtigte haben das recht, die richtigkeit und vollständigkeit ihrer in der 
wählerliste eingetragenen personenbezogenen daten zu prüfen. Zu diesem 
Zweck können sie persönlich auskunft aus der wählerliste, beschränkt auf die per-
sonenbezogenen daten, verlangen.
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(3) der wahlvorstand teilt nach ortsüblicher Bekanntmachung rechtzeitig mit, dass 
aus der wählerliste spätestens sechs wochen vor dem wahltag für die dauer ei-
ner woche von den wahlberechtigten im rahmen des abs. 2 auskunft begehrt 
werden kann. die Bekanntmachung erfolgt mit dem hinweis, dass einsprüche ge-
gen die wählerliste nach ablauf dieser frist unzulässig sind.

(4) einsprüche gegen die wählerliste können bis zum ende der auskunftsfrist beim 
wahlvorstand geltend gemacht werden, der binnen drei tagen über die einsprü-
che entscheidet. wird innerhalb dieser frist einem einspruch nicht stattgegeben, 
so entscheidet auf antrag das Bischöfliche generalvikariat. 

(5) wahlberechtigt ist auch, wer seine wahlberechtigung am wahltag nachweist, 
auch wenn er nicht in die wählerliste eingetragen ist.

§ 7  Vorläufige Kandidatenliste

(1) der wahlvorstand stellt eine vorläufige kandidatenliste auf. von jedem kandi-
daten wird vorher eine schriftliche Bereitschaftserklärung zur kandidatur und zur 
verwendung der personenbezogenen daten nach abs. 3 im rahmen der ortsüb-
lichen Bekanntmachung sowie eine erklärung, nicht haupt- oder nebenamtlicher 
Mitarbeiter der kirchengemeinde zu sein, eingeholt.

(2) die vorläufige kandidatenliste soll mindestens zwei namen mehr enthalten, als 
Mitglieder zu wählen sind. im falle der Zuweisung von kontingenten nach § 4 abs. 
3 soll die vorläufige kandidatenliste für den kontingentierten Bereich zwei namen 
mehr enthalten als nach dem Mitgliederkontingent vorgesehen. 

(3) die vorläufige kandidatenliste enthält ausschließlich die namen der kandidaten 
in alphabetischer reihenfolge mit angabe von alter, Beruf und hauptwohnsitz. 
im falle einer kontingentierung nach § 4 abs. 3 werden die namen der kandi-
daten den gebietsteilen, in denen die kandidaten ihren wohnsitz haben, zugeord-
net. die namen der kandidaten aus den verschiedenen gebietsteilen werden so-
dann in der vorläufigen kandidatenliste getrennt voneinander dargestellt.

(4) spätestens neun wochen vor dem wahltermin veröffentlicht der wahlvorstand 
die vorläufige kandidatenliste in der ortsüblichen art und weise für die dauer von 
zwei wochen. die veröf-fentlichung enthält einen hinweis, dass die wahlberech-
tigten das recht haben, die vorläufige kandidatenliste innerhalb dieser frist zu 
ergänzen.

(5) am ersten sonntag nach veröffentlichung der vorläufigen kandidatenliste wird 
während aller gottesdienste auf die veröffentlichung hingewiesen. dabei wird 
auch das recht zur ergänzung der liste bekannt gegeben.

§ 8 Ergänzungsvorschläge

(1) die wahlberechtigten haben das recht, die vorläufige kandidatenliste zu ergän-
zen. Jeder ergänzungsvorschlag darf nicht mehr zusätzliche kandidaten benen-
nen, als kirchenvorstandsmitglieder zu wählen sind.

(2) der ergänzungsvorschlag ist gültig, wenn er 

1. bei kirchengemeinden mit bis zu 
bis zu 1.500 gemeindemitgliedern von mindestens 10 wahlberechtigten,
bis zu 5.000 gemeindemitgliedern von mindestens 15 wahlberechtigten, 
8.000 gemeindemitgliedern von mindestens 20 wahlberechtigten,
12.000 gemeindemitgliedern von mindestens 25 wahlberechtigten,
mehr als 12.000 gemeindemitgliedern von mindestens 30 wahlberechtigten 
mit vor- und Zunamen sowie mit anschrift unterzeichnet ist,

2. die schriftliche erklärung des vorgeschlagenen enthält, dass er zur annahme einer 
etwaigen wahl bereit ist und 

3. innerhalb von zwei wochen nach Beginn der veröffentlichung beim wahlvorstand 
eingereicht ist.

(3) unabhängig von abs. 1 und abs. 2 kann der wahlvorstand die vorläufige kandida-
tenliste ergänzen.

§ 9 Prüfung der Wahlvorschläge; Veröffentlichung der endgültigen Kandidatenliste

(1) der wahlvorstand stellt die ordnungsmäßigkeit der wahlvorschläge fest. ist der 
wahlvorstand der auffassung, dass ein kandidat den gesetzlichen anforderungen 
nicht genügt oder der ergänzungsvorschlag nicht ordnungsgemäß ist, streicht er 
den kandidaten aus der vorläufigen kandidatenliste bzw. weist den ergänzungs-
vorschlag zurück. die streichung aus der vorläufigen kandidatenliste bzw. die Zu-
rückweisung des ergänzungsvorschlages wird dem kandidaten bekannt gegeben. 
dieser kann gegen die entscheidung innerhalb einer woche nach Bekanntgabe 
beim Bischöflichen generalvikariat einspruch einlegen. das Bischöfliche general-
vikariat entscheidet endgültig.

(2) der wahlvorstand veröffentlicht die endgültige kandidatenliste ortsüblich späte-
stens vier wochen vor dem wahltag. sofern gültige ergänzungsvorschläge vorlie-
gen, sind diese mit der vorläufigen kandidatenliste zusammenzufassen. § 7 abs. 3 
gilt entsprechend.
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§ 10  Bekanntgabe des Termins

      die aufforderung zur wahl erfolgt spätestens vier wochen vor dem wahltag durch
      aushang sowie durch Bekanntgabe in den gottesdiensten. sie enthält die wahlzeiten,
      den wahlraum, das wahlverfahren und gibt hinweise über die wahlberechtigung und 
     die Zahl der zu wählenden.

§ 11  Stimmzettel

      der wahlvorstand bereitet die stimmzettel vor. dabei werden die kandidaten in alpha-
     betischer reihenfolge aufgeführt. im falle der kontingentierung gilt § 7 abs. 3 satz 2
     entsprechend.

§ 12  Wahlraum

(1) der wahlvorstand sorgt für die herrichtung des wahlraumes. es können mehrere 
wahlräume eingerichtet werden, auch an anderen orten in der Pfarrei, z. B. kin-
dertagesstätten, altenheime, etc.

(2) in jedem wahlraum werden mindestens eine wahlkabine und eine wahlurne auf-
gestellt.

(3) es müssen stets mindestens zwei Mitglieder des wahlvorstandes oder von ihm 
beauftragte Personen aus der kirchengemeinde, die selbst nicht zur wahl stehen, 
(wahlhelfer) im wahlraum anwesend sein.

(4) der wahlvorstand übt im wahlraum das hausrecht aus. während der wahlzeit ist 
darauf zu achten, dass in und an dem gebäude, in dem sich der wahlraum befin-
det, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem gebäude keine Beeinflussung der 
wählenden Personen stattfindet.

§ 13  Wahlzeiten

(1) die wahlzeiten sind so festzusetzen, dass mindestens vor oder nach jedem got-
tesdienst, der in der Pfarrkirche stattfindet, ausreichend gelegenheit zur wahl 
besteht. das gilt auch für die vorabendmesse des wahlsonntags, beziehungswei-
se für die Öffnung von wahllokalen bis zu drei tagen vor dem eigentlichen wahl-
termin.

(2) sind mehrere wahlräume eingerichtet, ist die wahlhandlung einschließlich der 
stimmabgabe in jedem wahlraum so zu organisieren, dass eine doppelwahl nicht 
möglich ist.

     § 14  Wahlhandlung

(1) die wahlhandlung ist öffentlich.

(2) die wahlberechtigung ist auf verlangen des wahlvorstandes ihm gegenüber 
nachzuweisen.

(3) vor abgabe des ersten stimmzettels überzeugt sich der wahlvorstand davon, 
dass die wahlurne leer ist.

(4) über die wahlhandlung wird eine niederschrift aufgenommen.

     § 15  Stimmabgabe

(1) nach ausgabe des stimmzettels vermerkt der wahlvorstand die stimmabgabe in 
der wählerliste.

(2) der wähler kennzeichnet auf dem stimmzettel die namen der Personen, die er 
wählen will. er darf höchstens so viele namen ankreuzen, wie kirchenvorstands-
mitglieder nach § 4 zu wählen sind. der stimmzettel muss einen hinweis enthal-
ten, wie viele Personen höchstens gewählt werden dürfen.

(3) der wähler füllt den stimmzettel in der wahlkabine aus und wirft ihn anschlie-
ßend in die wahlurne.

(4) eine vertretung bei der stimmabgabe ist unzulässig. wer wegen körperlicher ge-
brechen den stimmzettel nicht eigenhändig kenntlich machen oder in die wahl-
urne werfen kann, darf sich der hilfe einer anderen Person bedienen.

(5) nach ablauf der wahlzeit dürfen nur noch die wähler zur stimmabgabe zugelas-
sen werden, die schon vorher im wahlraum anwesend waren.

     § 16  Briefwahl

(1) den wahlberechtigten ist durch Briefwahl eine vorzeitige stimmabgabe zu er-
möglichen. 

(2) der wahlvorstand erteilt auf antrag den Briefwahlschein zusammen mit dem 
wahlumschlag und dem stimmzettel. 

(3) Bei der abgabe der Briefwahlunterlagen hat der wähler dafür zu sorgen, dass der 
Briefwahlschein und der verschlossene wahlumschlag mit seinem stimmzettel in 
einem weiteren verschlossenen umschlag dem wahlvorstand zugeleitet werden. 
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der Briefwahlumschlag muss spätestens um 18.00 uhr des dem wahltag vo-
rangehenden tages beim wahlvorstand eingehen. am wahltag öffnet der 
wahlvorstand die Briefwahlumschläge und entnimmt ihnen die Briefwahl-
scheine und die wahlumschläge. anhand des Briefwahlscheins wird die wahl-
berechtigung überprüft und die stimmabgabe in der gemäß § 15 abs. 1 ge-
führten liste vermerkt. anschließend wird der wahlumschlag verschlossen in 
die urne geworfen.

§ 17  Auszählung

(1) die auszählung der stimmen ist öffentlich.

(2) nach Beendigung der wahlhandlungen werden die wahlurnen vor Öffnung in ei-
nen der wahlräume gebracht, sofern mehrere wahlräume vorhanden sind. da-
nach öffnet der wahlvorstand die wahlurnen, zählt die stimmzettel und ver-
gleicht ihre anzahl mit der anzahl der in der liste vermerkten stimmabgaben. 
abweichungen sind in der niederschrift festzuhalten.

(3) Zunächst werden die ungültigen stimmzettel ausgeschieden. ein stimmzettel ist 
ungültig, wenn er einen eindeutigen wählerwillen nicht erkennen lässt oder mit 
einem sonstigen wesentlichen Mangel behaftet ist. Bei der Briefwahl ist er außer-
dem ungültig, wenn wesentlichen verfahrensvorschriften für die Briefwahl nicht 
eingehalten worden sind. über die ungültigkeit von stimmzetteln beschließt der 
wahlvorstand. die ungültigen stimmzettel sind mit fortlaufender nummerierung 
der wahlniederschrift beizufügen. in der niederschrift werden die gründe für die 
ungültigkeit der stimmzettel angegeben.

§ 18  Auszählung der gültigen Stimmen

(1) die gültigen stimmen werden laut vorgelesen und die namen der gewählten von 
einem Mitglied des wahlvorstandes in einer liste vermerkt. ein anderes Mitglied 
führt eine gegenliste.

(2) danach wird festgestellt, wie viele gültige stimmen jeder kandidat erhalten hat.

(3) Zu Mitgliedern des kirchenvorstandes sind diejenigen gewählt, die unter Berück-
sichtigung der anzahl der zu wählenden Mitglieder die meisten stimmen erhalten 
haben, unbeschadet der sich aus § 4 abs. 1 und 3 ergebenden Besonderheiten. Bei 
gleicher stimmenzahl entscheidet das los. nicht gewählte kandidaten sind er-
satzmitglieder.

(4) der wahlvorstand stellt fest, wer gewählt ist. das wahlergebnis ist im wahlraum 
öffentlich bekannt zu geben. 

(5) sind weniger Mitglieder gewählt worden, als zu wählen waren, so wählt der kir-
chenvorstand in seiner konstituierenden sitzung die erforderliche anzahl weiterer 
Mitglieder hinzu.

§ 19  Wahlniederschrift

(1) die wahlniederschrift ist vom vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern des 
wahlvorstandes zu unterschreiben. Mit der unterzeichnung schließt die wahl-
handlung ab. 

(2) die wahlunterlagen sind vom vorsitzenden des kirchenvorstandes in verwahrung 
zu nehmen, wahlniederschriften bzw. -protokolle sind dauerhaft zu archivieren, 
weitere wahlunterlagen (stimmzettel, wählerliste, wahlbenachrichtigung, erklä-
rungen der kandidaten, Briefwahlunterlagen) bis zum ablauf der jeweiligen 
wahlperiode aufzubewahren.

§ 20  Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

das wahlergebnis wird durch ortsübliche veröffentlichung und durch Bekanntgabe in 
den gottesdiensten am sonntag nach der wahl mitgeteilt. auf die Möglichkeit des 
einspruches nach § 21 ist hinzuweisen.

§ 21  Einspruch

(1) Jeder wahlberechtigte kann einspruch gegen die wahl erheben. er ist innerhalb 
einer woche, nachdem die Bekanntmachung des wahlergebnisses in den gottes-
diensten erfolgte, beim bisherigen kirchenvorstand zu erheben. wird ein ein-
spruch innerhalb dieser frist nicht erhoben, ist die wahl unbeschadet des § 22 
abs. 2 rechtskräftig. 

(2) der bisherige kirchenvorstand beschließt innerhalb von zwei weiteren wochen 
über den einspruch. ergibt die Prüfung, dass infolge der verletzung von vorschrif-
ten dieser wahlordnung das wahlergebnis ganz oder zum teil beeinflusst sein 
kann, hat er die wahl insoweit für ungültig zu erklären. eine unrichtige auszäh-
lung der stimmen hat er zu berichtigen.

(3) der Beschluss ist zu begründen. er ist dem einspruchsführer sowie demjenigen, 
dessen wahl für ungültig erklärt worden ist, bekannt zu geben. er muss eine 
rechtsmittelbelehrung nach Maßgabe des § 22 enthalten.
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§ 22  Beschwerde

(1) gegen den Beschluss des kirchenvorstandes steht den in § 21 abs. 3 genannten 
innerhalb einer woche nach Zugang des einspruchsbescheides die Beschwerde an 
das Bischöfliche generalvikariat zu. dieses entscheidet innerhalb von zwei wo-
chen endgültig und teilt seine entscheidung den Beteiligten mit. die Beschwerde 
ist auch zulässig, wenn der kirchenvorstand nicht innerhalb von zwei wochen 
nach einlegung des einspruchs entschieden hat.

(2) das Bischöfliches generalvikariat kann von amts wegen über die gültigkeit der 
wahl entscheiden, eine unrichtige feststellung des wahlergebnisses richtigstel-
len und in fällen der nichtdurchführung der wahl oder der wiederholten ungül-
tigkeit oder teilungültigkeit einer wahl die ihm erforderlich erscheinenden Maß-
nahmen treffen.

(3) steht die ungültigkeit einer wahl endgültig fest, ist sie unverzüglich zu wiederho-
len.

§ 23  Wahlannahme; Amtszeit

(1) die wahl bedarf der annahme.

(2) gemäß § 4 kvvg beträgt die amtszeit der gewählten Mitglieder vier Jahre. sie 
beginnt mit der konstituierenden sitzung. die Mitglieder führen ihr amt bis zur 
konstituierenden sitzung nach der nächsten wahl fort.

(3) wird die wahl nicht angenommen oder endet die Mitgliedschaft vorzeitig, rücken 
die ersatzmitglieder in der reihenfolge ihrer stimmenzahl nach. im falle einer 
kontingentierung erfolgt das nachrücken innerhalb des kontingents, sofern in 
diesem noch ersatzmitglieder vorhanden sind. Bei stimmengleichheit entschei-
det das los.

(4) ist insgesamt kein ersatzmitglied mehr vorhanden oder lehnen die vorhandenen 
ersatzmitglieder die übernahme des amtes ab, wählt der kirchenvorstand die 
Mitglieder aus den wählbaren Mitgliedern der kirchengemeinde.

§ 24  Konstituierende Sitzung

die Mitglieder des kirchenvorstandes sind innerhalb von drei Monaten nach dem 
wahltermin von dem vorsitzenden des kirchenvorstandes zur konstituierenden sit-
zung des kirchenvorstandes einzuladen.

§ 25  Amtliche Mitteilung des Wahlergebnisses

(1) nach der konstituierenden sitzung, der wahl des stellvertretenden vorsitzenden, 
des vom Pfarrgemeinderat entsandten kirchenvorstandsmitgliedes und des ren-
danten sind deren namen und die der gewählten Mitglieder und ersatzmitglieder 
unverzüglich dem Bischöflichen generalvikariat mitzuteilen.

(2) treten während der amtszeit veränderungen in der Zusammensetzung des kir-
chenvorstandes und in der Besetzung der ämter des vorsitzenden, des stellvertre-
tenden vorsitzenden und des rendanten ein, sind diese änderungen ebenfalls 
unverzüglich dem Bischöflichen generalvikariat mitzuteilen.

§ 26  Wahlunterlagen

nach ablauf der amtszeit des gewählten kirchenvorstandes sind die wahlunterlagen 
zu vernichten. davon ausgenommen sind wahlniederschriften, die in das Pfarrarchiv 
zu nehmen sind.

§ 27  Inkrafttreten

(1) diese wahlordnung tritt am 01.01.2018 in kraft. 

(2) Mit dem inkrafttreten dieser wahlordnung wird die wahlordnung für die kirchen-
vorstände in der diözese hildesheim vom 06.12.2013 (kirchlicher anzeiger 
1/2014, s. 12–19) aufgehoben.

hildesheim, 06. dezember 2017

weihbischof dr. nikolaus schwerdtfeger
diözesanadministrator




