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U R T E I L 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Kirchenmitglieds       

– Klägers und Revisionsklägers – 

Prozessbevollmächtigte: RAe       

gegen 

die Kirchengemeinde der Hauptkirche St. Michaelis, 

vertreten durch den Kirchenvorstand, Englische Planke 1, 20459 Hamburg 

 – Beklagte und Revisionsbeklagte – 

Prozessbevollmächtigter:       

wegen Wahlanfechtung 

hat der 1. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands am 11. Januar 2006 ohne mündliche Verhandlung unter 

Mitwirkung von 

Präsident des Oberlandesgerichts a. D. Manfred Flotho 

– als Vorsitzendem – 

Richter am Verwaltungsgericht Werner Schlenzka 

– als rechtskundigem Beisitzer – 

Richter am Oberlandesgericht Joachim Frhr. v. Barnekow 

– als rechtskundigem Beisitzer – 

Propst Matthias Blümel  

– als geistlichem Beisitzer – 

Superintendent Eckhard Klabunde 

– als geistlichem Beisitzer – 

für Recht erkannt: 

1. Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Kirchenge-

richts der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

vom 27.08.2003 (KG – NELK 2/2003) wird zurückgewiesen. 

2. Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu 

tragen. 

3. Der Streitwert des Revisionsverfahrens wird auf 4.000,-- € 

festgesetzt.  
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Tatbestand 

Der Kläger und Revisionskläger (im Folgenden: Kläger) ist Gemeindeglied der beklagten 

Kirchengemeinde der Hauptkirche       in Hamburg (Beklagte und Revisionsbeklagte, im 

Folgenden: Beklagte), die zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche gehört. Er hat vor dem 

Kirchengericht der Nordelbischen Ev. Luth. Kirche die am 01.12.2002 (1. Advent) durchge-

führte Wahl zum Kirchenvorstand an der Hauptkirche       angefochten, weil er meint, dass 

eine Reihe von Verstößen gegen das Wahlverfahren vorliege. Mit der vorliegenden Revision 

greift er das Urteil des Kirchengerichts vom 27.08.2003 (KG – NELK 2/2003) an, durch das 

die Klage des Klägers abgewiesen wurde. 

Der Hauptkirchen-Gemeinde       gehören neben den im Gemeindegebiet (das ist die sog. 

Neustadt) wohnenden über 3.000 evangelisch-lutherischen Christen mehrere hundert weitere 

Gemeindeglieder an, die sich von ihrer Wohnsitzgemeinde im Hamburger Stadtgebiet oder 

außerhalb Hamburgs in die Kirchengemeinde haben umgemeinden lassen. Der Kirchen-

vorstand der Hauptkirche       besteht aus insgesamt 24 Mitgliedern: drei Pastoren (davon 

einer Hauptpastor), drei Gemeindeältesten (Oberalten) und 18 weiteren Mitgliedern.  

Der Kirchenvorstand der Beklagten hatte auf seiner Sitzung am 15.01.2002 beschlossen, dass 

zwei Kirchenvorsteher berufen werden sollten, so dass 16 Kirchenvorsteher und Kirchen-

vorsteherinnen zu wählen seien. Darüber hinaus war festgelegt worden, dass in der Gemeinde 

nur ein Wahlbezirk bestehe und auch nur ein Wahlraum eingerichtet werde. Des Weiteren 

hatte der Kirchenvorstand gemäß § 3 a des nordelbischen Wahlgesetzes die Bildung eines aus 

sechs Kirchenvorstehern und Kirchenvorsteherinnen bestehenden Wahlausschusses beschlos-

sen.  

Um die insgesamt 16 zu besetzenden freien Stellen als Kirchenvorsteher und Kirchenvorste-

herin bewarben sich insgesamt 30 Kandidaten und Kandidatinnen. In einem von der Beklag-

ten herausgegebenen Faltblatt stellten sich die Bewerber und Bewerberinnen schriftlich vor 

und gaben an, welche Aufgaben sie in der Kirchengemeinde wahrnehmen wollten. Außerdem 

stellten sie sich persönlich in einer Gemeindeversammlung am Sonntag, dem 17.11.2002, vor.  

Nach durchgeführter Kirchenvorstandswahl stellte der eingesetzte Wahlvorstand am 

02.12.2002 das folgende Ergebnis fest: Von den insgesamt 3432 wahlberechtigten Gemeinde-

gliedern haben sich 541 an der Wahl beteiligt (168 Briefwähler, 374 Direktwähler), was einer 

Wahlbeteiligung von 15,76 % entspricht. Von den in den Kirchenvorstand gewählten Bewer-

bern und Bewerberinnen wurden der erste mit 247 und der sechzehnte mit 170 Stimmen ge-

wählt; die nachfolgenden Kandidatinnen und Kandidaten erhielten 168, 167, 154, 151, 146 

und 142 Stimmen.  

Mit einem – undatierten – Schreiben wandte sich der Kläger Ende November 2002 an die Bi-

schöfin für den Sprengel Hamburg. Er kritisierte im Wesentlichen, dass die Mitglieder der 

„Kerngemeinde“ vor Ort nur unzulänglich über die Wahlkandidaten informiert worden seien. 

Die etwa 400 umgemeindeten (eingemeindeten) Gemeindemitglieder seien hingegen in be-

sonderer Weise durch ein entsprechendes Faltblatt, auf dem die einzelnen Kandidaten jeweils 

mit einem Foto abgebildet gewesen seien und sich und ihre Ziele vorgestellt hätten, unter-

richtet worden. Durch diese Ungleichbehandlung seien die Mitglieder der Kerngemeinde und 

die dort wohnenden Kandidaten für das Amt eines Kirchenvorstehers erheblich benachteiligt 

worden.  

Der mit der Beantwortung dieses Schreibens beauftragte (damalige) Leiter des Kirchenkreis-

amtes       (jetzt      ) wies mit Schreiben vom 09.12.2002 die Vorwürfe des Klägers als 

sachlich unbegründet zurück: Die Wahldaten einschließlich der Einladung zur 

Gemeindeversammlung am 17.11.2002 seien in den Gemeindebriefen Nr. 4/2002 (Au-

gust/September 2002) und Nr. 5/2002 (Oktober/November 2002) bekannt gemacht worden. 
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Ferner sei in mehreren Gottesdienstabkündigungen regelmäßig auf das Wahlgeschehen hin-

gewiesen worden.  

Der Kläger hat mit Schreiben vom 22.12.2002, das an die Beklagte gerichtet war, die Wahl 

angefochten. Das Wahlanfechtungsschreiben wurde vom Kläger als Einschreiben versandt 

und trägt den Datumsstempel der Deutschen Post „24. Dez. 2002“. Es wurde am 30.12.2002 

von der Gemeindesekretärin „aus dem Fach geholt“.  

In der Wahlanfechtung heißt es wörtlich: 

„Auf der Gemeindeversammlung am 17. Nov. 1996 (Vorstellung der Kandidaten zum 

amtierenden Kirchenvorstand) habe ich auf eklatantes Fehlverhalten der für die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Mitglieder des damaligen Kirchenvorstandes hinge-

wiesen. Eine Wahl war schon zum damaligen Zeitpunkt infrage zu stellen gewesen. 

Grundsätzliche demokratische Spielregeln, die auch durch das Wahlgesetz eingehalten 

werden mussten, waren verletzt. Ich hatte schon auf der damaligen Gemeindever-

sammlung darauf hingewiesen, dass sich solch Verhalten auf gar keinen Fall wieder-

holen dürfe. 

Nun sind in diesem Jahr bei der Planung und Durchführung der Wahl wieder die glei-

chen Fehler aufgetreten und noch einige hinzugekommen. Inzwischen frage ich mich, ob 

es sich überhaupt um ein Fehlverhalten handelt oder ob der Ablauf der Vorbereitung 

und Durchführung der Wahl so geplant war ?! 

Ich fechte die Wahl an, weil 

1. eine Information über das aktive und passive Wahlrecht nicht allen Gemeindeglie-

dern vorlag (nur wenige haben den St. Michaelis-Aktuell abonniert),  

2. zwei unterschiedliche Wählergruppen gebildet wurden 

a) die zugemeindeten Mitglieder 

b) die Ortsgemeinde, 

3. es keine Informationen für die Ortsgemeinde durch Auslagen und/oder Aushang gab, 

4. es keine vollständige Kandidatenliste gab, die lt. Wahlgesetz fristgerecht vorgelegt 

werden muß, 

5. nur die zugemeindeten Mitglieder das Kandidatenfaltblatt (mit Text und Lichtbild) 

erhalten haben (per Post zugeschickt).“ 

 

Weitere Gründe benannte der Kläger mit Schreiben vom 13.01.2003. 

Der Wahlausschuss des Kirchenvorstandes der Hauptkirche       erklärte mit Schreiben 

vom 31.12.2002 gegenüber dem Kirchenkreis      , dass er der Wahlanfechtung nicht 

abhelfe.  

Mit Bescheid vom 23.01.2003 wies der Kirchenkreisvorstand      , handelnd durch den 

gemäß § 3 a Wahlgesetz bestellten Wahlausschuss, die Wahlanfechtung des Klägers als 

sachlich unbegründet zurück. Hierzu wurde im Wesentlichen ausgeführt: Entgegen der Mei-

nung des Klägers liege kein Verstoß gegen § 25 Wahlgesetz vor. Nach dieser Vorschrift 

werde der Versand einer Wahlbenachrichtigungskarte und die Nutzung „der jeweils zur Ver-

fügung stehenden Möglichkeiten der öffentlichen Bekanntmachung“ gefordert. Unstreitig 

habe der Kläger eine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten. Im Übrigen sei auf die Wahl 

durch den Gemeindebrief, durch Aushang und durch Kanzelabkündigung in den Gottesdiens-

ten hingewiesen worden. Darüber hinaus sei die vorgeschriebene Gemeindeversammlung mit 

der Kandidatenvorstellung erfolgt. Hiermit sei den Anforderungen des § 25 Wahlgesetz in 

ausreichender Weise Genüge getan. Schließlich sei es auch nicht zu beanstanden, dass der 

Kirchenvorstand der Hauptkirche       lediglich den Umgemeindeten zusätzlich 

Wahlunterlagen zur Information übersandt habe.  
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In der dem Bescheid beigefügten Rechtsbehelfsbelehrung heißt es, dass gegen den Bescheid 

binnen eines Monats nach Zugang Klage beim Kirchengericht erhoben werden könne.  

Mit Schriftsatz vom 16.02.2003, der am 21.02.2003 beim Kirchengericht eingegangen ist, hat 

der Kläger Klage erhoben, und zwar zunächst – entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung – 

gegen den Kirchenkreis      . Auf den Hinweis des Kirchengerichts hat der Kläger seine 

Klage umgestellt und sie – mit Einverständnis des bisherigen Beklagten – nunmehr gegen die 

jetzige Beklagte, die Kirchengemeinde der Hauptkirche      , gerichtet. 

Mit der Klage hat der Kläger sein bisheriges Vorbringen wiederholt und vertieft. Ergänzend 

hat er vorgetragen: Der (alte) Kirchenvorstand habe unter Verstoß gegen § 4 Wahlgesetz eine 

unzulässige Wahlbeeinflussung vorgenommen, indem er in einem am Wahltage veröffent-

lichten Wahlaufruf dazu aufgefordert habe, jene Kandidaten zu wählen, die bereits dem bishe-

rigen Kirchenvorstand angehörten; denn nur auf diese Weise sei die weitere Arbeitsfähigkeit 

des Kirchenvorstandes gewährleistet. Darüber hinaus sei auch im Wahllokal selbst auf Wähler 

hinsichtlich der Stimmabgabe eingewirkt worden.  

In dem vorgenannten Wahlaufruf heißt es auszugsweise: 

„In dem Brief werden 12 der 30 Kandidaten zur Wahl empfohlen. Die Auswahl der 

Kandidaten lässt erkennen, daß eine Gruppenbildung geplant ist. Wenn diese durch 

die Wahl bestätigt würde, wäre die künftige Arbeit des Kirchenvorstandes ernstlich in 

Frage gestellt. Viele unserer Projekte wären gefährdet. Wir wollen nicht mit gleichen 

Mitteln erwidern. Wir bitten Sie aber, ohne Beachtung irgendeiner Wahlwerbung ihre 

Stimme den Kandidaten zu geben, die aufgrund ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung und 

ihres zeitlichen Einsatzes am besten geeignet sind, die Gesamtinteressen der Ge-

meinde künftig zu vertreten und für ihr Wohl zu wirken. 

                                                                                             
              Hauptpastor                                                                                                  Pastor 

                                                Die Gemeindeältesten 

                                                                                        “ 

 

Dieser Wahlaufruf sei außerdem in Form von Plakaten vor der Kirche, dem Gemeindehaus 

und vor dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal befunden habe, bekannt gegeben worden.  

Der Kläger hat beantragt,  

den Bescheid der Beklagten vom 31.12.2002 und den Bescheid des Kirchenkreisvor-

standes       vom 23.01.2003 aufzuheben und die Kirchenvorstandswahl in der 

Kirchengemeinde der Hauptkirche       vom 01.12.2002 für ungültig zu erklären.  

Die Beklagte hat beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

 

Sie ist dem Begehren des Klägers entgegengetreten und hat ergänzend ausgeführt: Entgegen 

der Meinung des Klägers liege in der am Wahltage veröffentlichten Stellungnahme des 

Hauptpastors       und des Pastors       sowie der drei Gemeindeältesten      ,       

und       keine unzulässige Wahlbeeinflussung vor. Diese Stellungnahme sei vielmehr eine 

Reaktion auf einen Brief, der wenige Tage vor der Kirchenvorstandswahl gezielt an um-

gemeindete Gemeindemitglieder geschickt worden sei. In diesem Brief habe sich ein nicht 

näher namentlich bezeichneter Freundeskreis massiv dafür eingesetzt, dass zwölf bestimmte 

Personen aus der insgesamt dreißig Kandidaten umfassenden Wahlvorschlagsliste gewählt 

würden, und zwar mit der Begründung, dass       neue Gesichter brauche. Weiter habe es 

geheißen, dass möglichst viele unterschiedliche Gruppen in einem Kirchenvorstand vertreten 
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sein sollten. Gutes müsse erhalten werden – Neues müsse gewonnen werden. Junge und neue 

Leute sollten vor Erstarrung bewahren.  

Das Kirchengericht der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (Kirchengericht) hat mit Urteil vom 

27.08.2003 (KG – NELK 2/2003), auf das Bezug genommen wird, die Klage abgewiesen, die 

Gerichtskosten und die notwendigen Auslagen der Beteiligten diesen wegen eines gewichti-

gen objektiven Verstoßes der Beklagten gegen § 4 Wahlgesetz „nach billigem Ermessen“ je 

zur Hälfte auferlegt und die Revision nicht zugelassen. Wegen der Begründung wird auf das 

Urteil Bezug genommen.  

Gegen das ihm am 22.10.2003 zugestellte Urteil vom 27.08.2003 hat der Kläger mit Schrift-

satz vom 02.11.2003 – eingegangen beim Kirchengericht am 04.11.2003 – zunächst Be-

schwerde gegen die Kostenentscheidung im Urteil vom 27.08.2003 eingelegt, diese jedoch 

durch seine Prozessbevollmächtigten mit dem am 01.12.2003 eingegangenen Schriftsatz vom 

28.11.2003 zurückgenommen. Inzwischen hatte er mit dem am 26.11.2003 beim Kirchenge-

richt eingegangenen Schriftsatz vom 21.11.2003 gegen das Urteil vom 27.08.2003 Revision 

eingelegt und diese mit dem am 23.12.2003 per Telefax beim Kirchengericht eingegangenen 

Schriftsatz vom 23.12.2003 begründet. Auf den Hinweis des Vorsitzenden des erkennenden 

Senats im Schreiben vom 17.02.2004, die Revision sei verspätet eingelegt worden, hat der 

Kläger mit dem am 26.02.2004 eingegangenen Schriftsatz vom 25.02.2004 die Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand beantragt und hierzu unter gleichzeitiger eidesstattlicher Versiche-

rung vorgetragen, er habe die Revisionsschrift ausweislich des beigefügten Einlieferungsbele-

ges der Deutschen Post AG am Freitag, dem 21.11.2003, um 14:30 Uhr per Einschreiben bei 

der Filiale Hamburg-Bergedorf/Nettelnburg aufgegeben. Bei dem die Postsendung entgegen-

nehmenden Postbeamten habe er sich vorsorglich danach erkundigt, ob die Sendung am 

kommenden Montag, dem 24.11.2003, beim Kirchengericht in Kiel eintreffen werde. Dies sei 

ihm von dem Postbediensteten versichert worden. Mit Schriftsatz vom 02.03.2004 legte der 

Kläger sodann ein Schreiben der Deutschen Post AG München – Servicemanagement Ein-

schreiben und Nachnahme National – vom 02.03.2004 vor, in dem ausgeführt wird, dass das 

Kirchengericht der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche Inhaber eines Postfaches sei und mit der 

Deutschen Post AG die Abholung der Sendungen vereinbart habe und demgemäß alle 

Briefsendungen über sein Postfach erhalte. Ein Wahlrecht, ob und ggf. welche Sendungen 

trotzdem zugestellt werden sollten, bestehe nicht. Üblicherweise werde ein Empfänger durch 

Einlegen des Auslieferungsbeleges in das Postfach vom Vorliegen einer Einschreibsendung 

benachrichtigt und die Sendung am Postschalter zur Abholung bereitgelegt. Die vom Kläger 

aufgegebene Sendung habe seit dem 24.11.2003 in Kiel zur Abholung bereit gelegen und sei 

am 26.11.2003 am Postschalter abgeholt worden.  

In der Sache rügt der Kläger mit seiner Revision die Verletzung des von der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) gesetzten Rechts, des Verfassungs-

rechts der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (NEK), des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland sowie wesentliche Mängel des Verfahrens. Es seien Verstöße gegen das – nord-

elbische – Wahlgesetz (WahlG) festzustellen, in Besonderheit Verstöße gegen die Regeln der 

§§ 25 Abs. 1 Satz 2, 26, 32 Abs. 1 und 33 Abs. 2 WahlG sowie gegen Art. 38 GG, insbeson-

dere die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit und Allgemeinheit der Wahl, weil der vom 

Kirchenvorstand herausgegebene Sondergemeindebrief, in welchem die Kandidaten im Ein-

zelnen vorgestellt worden seien, nur an ausgewählte Gemeindemitglieder mit dem Wohnsitz 

außerhalb der Gemeinde, nicht aber allgemein an alle Wahlberechtigten versandt worden sei 

und der Kirchenvorstand vor der Wahl die Gemeinde nicht hinreichend über die Kandidatin-

nen und Kandidaten informiert habe. Ferner habe die Beklagte rechtswidrig die Wahlvor-

schlagsliste noch nach dem Ablauf der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen verän-

dert und die Abkündigung im Gottesdienst nicht – wie vorgeschrieben – am achten Sonntag 

vor der Wahl, sondern mit dem 20.10.2002 erst am sechsten Sonntag vor der Wahl vorge-
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nommen. Die unzulässige Wahlbeeinflussung durch den Brief der Pastoren und Gemeindeäl-

testen stelle einen so schweren Verstoß gegen § 4 WahlG dar, dass daraus allein schon die 

Nichtigkeit der Wahl folge. Alle diese schwerwiegenden Wahlrechtsverstösse verletzten 

gleichzeitig seine – des Klägers – subjektiven Rechte. Außerdem sei über seinen – des Klä-

gers – Rechtsbehelf vom Kirchenvorstand – entgegen der zwingenden Vorschrift – nicht in 

einer öffentlichen Sitzung entschieden worden. Schließlich habe die Vorinstanz trotz der von 

ihm – dem Kläger – gerügten Verfahrensverstöße den Sachverhalt nicht hinreichend aufge-

klärt. 

Der Kläger beantragt,  

unter Abänderung des Urteils des Kirchengerichts vom 27.08.2003 sowie unter Aufhe-

bung der mit der Klage angefochtenen Bescheide der Beklagten vom 31.12.2002 und 

23.01.2003 die Kirchenvorstandswahl in der Kirchengemeinde der Hauptkirche       

vom 01.12.2002 für ungültig zu erklären. 

Die Beklagte beantragt,  

die in der Revision gestellten Anträge zurückzuweisen.  

 

Sie hält die Revision für unzulässig, da sie am 26.11.2002 verspätet eingegangen sei. Sie sei 

aber auch unbegründet. Denn der Kläger könne die Revision weder auf Revisionsgründe im 

Sinne des § 64 KGO-NEK, nämlich eine Verletzung des von der VELKD gesetzten Rechts 

oder des Verfassungsrechts der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, noch auf einen wesentlichen 

Verfahrensmangel im Sinne von § 65 Abs. 1 KGO-NEK stützen. Soweit er mit der Revision 

die Verletzung des durch einfaches Kirchengesetz geregelten Wahlrechts der Nordelbischen 

Ev.-Luth. Kirche rüge, sei dessen Auslegung durch das Kirchengericht revisionsgerichtlich 

nicht überprüfbar. Auch das staatliche Verfassungsrecht, insbesondere Art. 38 GG, gehöre 

nicht zu den in § 64 KGO-NEK genannten Normen, deren Verletzung in der Revisionsinstanz 

geltend gemacht werden könne. Soweit der Kläger einen Verfahrensfehler rüge, weil das 

erstinstanzliche Gericht seine Aufklärungspflicht verletzt habe, indem es einen angeblich un-

zutreffenden Sachvortrag zugrunde gelegt habe, führe dies selbst dann nicht zum Erfolg der 

Revision, wenn das Kirchengericht – wie vom Kläger gerügt – eine streitige Tatsache nicht 

aufgeklärt haben sollte. Denn nach der nicht revisiblen Auslegung des Wahlrechts durch das 

Kirchengericht sei es auf diese Frage nicht angekommen, weil der Kläger – seine Behauptun-

gen als wahr unterstellt – nicht in seinen subjektiven Rechten nachhaltig verletzt worden sei.  

Im Übrigen tritt die Beklagte dem Klägervorbringen zu einer Verletzung von Wahlgrundsät-

zen im Einzelnen unter Bezugnahme auf die – ihrer Ansicht nach zutreffenden – Gründe des 

erstinstanzlichen Urteils entgegen. Soweit der Kläger rüge, ein Verstoß gegen das Prinzip der 

Gleichheit der Wahl habe darin gelegen, dass das Faltblatt keine Angaben zum jeweiligen 

Wohnsitz des einzelnen Kandidaten enthalten habe, werde diese erstmalig in der Revisionsin-

stanz vorgebrachte Behauptung als verspätet gerügt. Das Wahlgesetz der NEK enthalte keine 

Bestimmungen darüber, welche Angaben die Wahlvorschlagsliste im Einzelnen enthalten 

müsse. Alle Wähler – auch der Kläger – hätten die Möglichkeit gehabt, sich auf der Gemein-

deversammlung, an der er nicht teilgenommen habe, persönlich über die Kandidaten zu in-

formieren. Das sei – entgegen der Auffassung des Klägers – ausreichend.  

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

hält die Revision für zulässig, jedoch nicht begründet. Das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland sei kein zulässiger Prüfungsmaßstab im Revisionsverfahren vor dem Verfas-

sungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. Gemäß § 64 KGO-NEK seien die Revisions-

gründe auf die Verletzung des von der VELKD gesetzten Rechts oder des Verfassungsrechts 

der NEK beschränkt. Eine Verletzung des Rechts der VELKD sei nicht ersichtlich. Auch eine 

Verletzung des Verfassungsrechts der NEK sei nicht gegeben. Die Verfassung der NEK ent-
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halte zwar in Art. 13, 16, 31, 71 und den allgemeinen Bestimmungen in Art. 118 ff. einzelne 

Bestimmungen zum kirchlichen Wahlrecht, nicht aber eine systematische Normierung der 

Grundsätze des kirchlichen Wahlrechts bzw. eine Verweisung auf deren Geltung im Bereich 

der Landeskirche. Die in der Verfassung selbst ausdrücklich geregelten Vorgaben habe das 

nordelbische Wahlgesetz als einfaches Kirchengesetz einzuhalten. Die einzelnen Bestimmun-

gen dieses Wahlgesetzes, deren Verletzung der Kläger rüge, seien nicht Teil des nordelbi-

schen Verfassungsrechts.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten im Revisionsverfahren wird 

auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. Dem Senat haben bei seiner Entschei-

dung die Gerichtsakten des Kirchengerichts (KG – NELK 2/2003) sowie die bei der Beklag-

ten entstandenen Verwaltungsvorgänge zur Kirchenwahl 2002 vorgelegen.  

 

 

Entscheidungsgründe  

I. 

Die Revision ist zulässig: 

Die Revision ist form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. Nach § 68 Abs. 1 der 

seit der Bildung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (NEK) dort geltenden Kirchengerichts-

ordnung des Kirchengerichts der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein und 

Hamburg (Kirchengerichtsordnung – KGO-NEK –) vom 02.04.1974 (KGVOBl. 1974 S. 65), 

die nach den §§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und 7 Abs. 4 des Kirchengesetzes über die Errich-

tung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands (Errichtungsgesetz – ErriG) i. d. F. vom 01.11.1978 (ABl. Band V 

S. 142) im vorliegenden Verfahren Anwendung findet, ist die Revision binnen Monatsfrist 

nach Zustellung des mit Gründen versehenen Urteils bei der Geschäftsstelle des Kirchenge-

richts schriftlich einzulegen und innerhalb einer weiteren Frist von einem Monat nach Ablauf 

der Einlegungsfrist zu begründen. Die Revisionsfrist lief nach der am 22.10.2003 erfolgten 

Zustellung des Urteils des Kirchengerichts an den Kläger am Montag, dem 24.11.2003, ab. 

Die Revisionsschrift trägt zwar den Eingangsstempel „26.11.2003“, ist aber rechtlich als frist-

gerecht am 24.11.2003 beim Kirchengericht eingegangen zu behandeln. Denn ausweislich der 

Auskunft der Deutschen Post AG wurde die Sendung von der Post am 24.11.2003 durch Ein-

lage in das mit dem Kirchengericht vereinbarte Postfach zur Abholung bereitgelegt. Das Kir-

chengericht wurde hierüber informiert, holte die Sendung allerdings erst am 26.11.2003 ab. 

Damit ist die Revisionsschrift rechtzeitig am 24.11.2003 in den Verfügungsbereich des 

Empfängers gelangt und somit nicht verspätet. Einer Entscheidung über den Wiedereinset-

zungsantrag des Klägers, der im Übrigen auch begründet wäre, weil der Kläger aufgrund der 

Auskunft des Schalterbeamten am 21.11.2003 davon ausgehen konnte, dass die Revisions-

schrift bis zum 24.11.2003 beim Empfänger eingegangen sein würde, bedarf es danach nicht 

mehr. Die Revisionsbegründung ist am 23.12.2003 per Telefax rechtzeitig eingegangen.  

 

Nach § 67 Abs. 1 KGO-NEK kann die Revision nur auf Rechtsverletzungen gestützt werden. 

Nach § 64 KGO-NEK ist sie (ohne Zulassung) zulässig, wenn eine Verletzung des von der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) gesetzten Rechts oder 

des Verfassungsrechts der betreffenden Landeskirche gerügt wird. Ohne Zulassung ist die 

Revision ferner nach § 68 Abs. 1 KGO-NEK gegeben, wenn wesentliche Mängel des Verfah-

rens gerügt werden.  

 

Die Revision erfüllt nicht die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 64 KGO-NEK. Die Rüge 

einer Verletzung von Wahlrechtsgrundsätzen führt nicht zur Zulässigkeit der Revision nach 

dieser Bestimmung, da sie nicht mit einer Verletzung des von der VELKD gesetzten Rechts 
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und auch nicht einer Verletzung des Verfassungsrechts der NEK begründet werden kann, 

sondern lediglich eine Verletzung des einfachen Gesetzesrechts der NEK zum Inhalt hat, dem 

kein Verfassungsrang zukommt. Soweit dahinter die Rechtsauffassung des Klägers steht, mit 

der Verletzung der im Wahlgesetz der NEK geregelten Wahlrechtsgrundsätze werde gleich-

zeitig das Verfassungsrecht der NEK verletzt, führt dies nicht zum Erfolg der Revision und 

begründet insbesondere nicht eine Verletzung von Verfassungsrecht im obigen Sinne. Die 

Verfassung der NEK verweist in dem – hier allein einschlägigen – Art. 118 neben der Rege-

lung von dem vorliegenden Fall nicht betreffenden Einzelheiten auf die Regelung durch das 

Wahlgesetz sowie eine hierzu von der Kirchenleitung zu erlassende Rechtsverordnung, denen 

jedoch kein Verfassungsrang zukommt. Sie unterliegen als einfaches Recht der Landeskirche 

allein der Auslegung durch das Kirchengericht der NEK und nicht der revisionsgerichtlichen 

Überprüfung. Von der VELKD gesetzte Wahlrechtsbestimmungen, die durch das Verhalten 

der Beklagten verletzt worden sein könnten, sind nicht ersichtlich und auch vom Kläger nicht 

benannt worden.  

Auch die in diesem Zusammenhang vom Kläger erhobene Rüge einer Verletzung von Wahl-

rechtsgrundsätzen, die sich aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) er-

geben könnten, wird von § 64 KGO-NEK nicht erfasst und kann daher die Zulässigkeit der 

Revision nicht begründen. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geregelte Wahl-

rechtsgrundsätze können im Übrigen generell nicht Prüfungsmaßstab für ein kirchliches Revi-

sionsgericht sein. Nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV ordnet und verwaltet jede 

Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle 

geltenden Gesetzes. Den Kirchen wird also eine weitgehende Autonomie zugestanden, die nur 

durch das für alle geltende Gesetz eingeschränkt ist. Als ein für alle geltendes und die Auto-

nomie begrenzendes Gesetz ist ein solches Gesetz zu verstehen, das für ein friedliches Zu-

sammenleben von Staat und Kirche in einem religiös und weltanschaulich neutralen politi-

schen Gemeinwesen zwingend erforderlich ist (v. Campenhausen in: v. Mangoldt/Klein/ 

Starck, Das Bonner Grundgesetz, 4. Aufl. 2001, Band 3, Art. 137 WRV,  Rdnr. 193). Staat 

und Kirche sollen damit in der Unabhängigkeit voneinander in ein Verhältnis des schonenden 

Ausgleichs gebracht werden (v. Campenhausen, a. a. O., Rdnr. 191); eine Kollision der 

Rechtsgüter soll verhindert werden (Beschluss des Senats vom 11.02.2003 – RVG 2/2001 –). 

Als ein solches – auch im Bereich der Kirche unmittelbar geltendes – Gesetz sind die im 

Grundgesetz geregelten Grundsätze für Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland nicht an-

zusehen. Vielmehr können die Kirchen ihre Wahlen und die dabei anzuwendenden Regeln 

selbst ordnen, wie es die Nordelbische Kirche in ihrem Wahlgesetz getan hat, und sind dabei 

nicht an die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes gebunden.  

Dagegen ist die Revision gemäß § 65 Abs. 1 KGO-NEK – auch ohne Zulassung – zulässig, 

soweit der Kläger eine Verletzung der Aufklärungspflicht durch das Kirchengericht, und da-

mit eine Verletzung wesentlichen Verfahrensrechts geltend macht.  

 

II. 

Die – zulässigerweise auf § 65 Abs. 1 KGO-NEK gestützte – Revision ist indessen nicht be-

gründet.  

Der Kläger beanstandet ohne Erfolg, das Kirchengericht habe die ihm obliegende Pflicht zur 

erschöpfenden Aufklärung des Sachverhalts dadurch verletzt, dass es die Einhaltung von 

Wahlrechtsregelungen der NEK durch die Beklagte gegenüber allen Wahlberechtigten in der 

Kirchengemeinde nicht umfassend aufgeklärt habe und hinsichtlich der Information der 

Wahlberechtigten durch den Kirchenvorstand von einem unzutreffenden Sachverhalt ausge-

gangen sei. Das Kirchengericht hat hierdurch seine Aufklärungspflicht nicht verletzt. Denn 

die Aufklärungspflicht erstreckt sich nur auf den für die Entscheidung des Gerichts erhebli-

chen Sachverhalt. Im vorliegenden Fall kam es auf eine weitere Aufklärung des Sachverhalts 
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– wie das Kirchengericht zu Recht angenommen hat – nicht mehr an, weil das Kirchengericht 

bei seiner Entscheidung davon ausgegangen ist, dass der Kläger mit seinen Rügen im Ergeb-

nis keine Verletzung seiner eigenen subjektiven (Wahl-)Rechte begründet habe, weil ihm von 

der Beklagten in ausreichendem Maße die Möglichkeit der Teilnahme an der Kirchenwahl 

eingeräumt worden sei. Eine – vom Kläger behauptete – Verletzung von Rechten anderer 

Wähler war aber – als rechtlich unerheblich – vom Kirchengericht nicht aufzuklären. 

Eine Verletzung von eigenen aus den in der Nordelbischen Kirche geltenden Wahlrechtsbe-

stimmungen abzuleitenden subjektiven Rechten des Klägers im Sinne von § 17 Abs. 1 und 6 

WahlG durch das Verhalten der Beklagten ist nach den tatsächlichen Feststellungen des Kir-

chengerichts, an die das Revisionsgericht gemäß § 67 Abs. 2 KGO-NEK gebunden ist, nicht 

ersichtlich, zumal der Kläger auf ausdrückliches Befragen durch das Kirchengericht selbst 

eingeräumt hat, er sei – insbesondere durch die unterbliebene Übersendung des Gemeinde-

briefes an ihn – in seinem Wahlverhalten nicht beeinträchtigt worden. Der Kläger kann auch 

nicht mit Erfolg geltend machen, der Wahlrechtsverstoß durch die Beklagte gegenüber ande-

ren Wählern sei so schwerwiegend, dass dadurch gleichzeitig eigene subjektive Rechte des 

Klägers verletzt würden. Auf die Schwere des etwaigen Verstoßes kommt es für die Annahme 

einer Verletzung subjektiver Rechte nicht an.  

Nach alledem ist die Revision gemäß § 73 Abs. 2 KGO-NEK als unbegründet zurückzuwei-

sen. 

 

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 78 KGO-NEK i. V. m. den §§ 21, 22 Abs. 1 der Rechts-

verordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Verfah-

rensordnung – VerfahrensO) vom 14.02.1977 (ABl. Band V S. 23) geändert durch Rechtsver-

ordnung vom 16.11.1979 (ABl. Band V S. 192). Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 22 

Abs. 3 VerfahrensO i. V. m. § 13 Abs. 1 GKG a. F. 

 

 

gez. Flotho gez. Schlenzka gez. von Barnekow gez. Blümel gez. Klabunde 

 

 


