
 
Ordnung 
für die Wahl des Rektors bzw. der Rektorin der Rummelsberger Diakone und 
Diakoninnen und des Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden des Vorstandes der 
Rummelsberger Diakonie e.V.  
 
Gemäß § 16 Absatz 3 der Satzung der Rummelsberger Diakonie e.V.  wird mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates, des Rates der Rummelsberger Diakone und Diakoninnen und der Ge-
nehmigung durch den Landeskirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
folgende Wahlordnung erlassen: 
 
Der Vorstandsvorsitzende bzw. die Vorstandsvorsitzende der Rummelsberger Diakonie e.V. 
ist der jeweilige Rektor bzw. die jeweilige Rektorin der Rummelsberger Diakone und Diako-
ninnen. Er bzw. sie wird durch die satzungsgemäßen Gremien gewählt und ist damit berufen. 
Die Berufung bedarf der Zustimmung des Landeskirchenrates der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern (§ 4 DiakG). 
 
Wahlvorbereitung 
 
Die Wahl wird von einem Ausschuss vorbereitet. Vorsitzender des Wahlvorbereitungsaus-
schusses ist der landeskirchliche Vertreter bzw. die landeskirchliche Vertreterin im Aufsichts-
rat.  
 
Der Wahlvorbereitungsausschuss stellt in geheimer Abstimmung einen Wahlvorschlag auf, 
der mindestens zwei und höchstens vier Kandidaten bzw. Kandidatinnen enthalten soll, die 
zu einer Kandidatur bereit sind. 
 
Dem Wahlvorbereitungsausschuss gehören an: 
 

a) der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Rummelsberger Diako-
nie e.V., 

b) zwei weitere Mitglieder des Aufsichtsrates, 
c) drei  Mitgliedern aus dem Rat der Rummelsberger Diakone und Diakoninnen, wobei 

beide Gemeinschaften mit mindestens einer Person vertreten sein müssen.  
d) zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen des Landeskirchenrates 
e) beratend (ohne Stimme) alle Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des amtierenden 

Rektors bzw. der amtierenden Rektorin. 
 

Der Wahlvorbereitungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner 
Mitglieder anwesend sind. Die Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen. 
 
 
Wahl  

 
Wahlberechtigt sind die stimmberechtigen Mitglieder des Rates der Rummelsberger Diakone 
und Diakoninnen und des Aufsichtsrates der Rummelsberger Diakonie e.V. Diese bilden 
gemeinsam ein Wahlgremium. Der landeskirchliche Vertreter bzw. die landeskirchliche Ver-
treterin ist Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Wahlgremiums.  
 
Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Wahlvorbereitungsausschusses lädt die Mitglieder 
des Wahlgremiums schriftlich zur Wahl ein. Die Ladung muss spätestens drei Wochen vor 
dem Wahltermin per eingeschriebenen Brief versandt werden.  

 

Die Kandidaten bzw. die Kandidatinnen erhalten die Gelegenheit, sich dem Wahlgremium 
vorzustellen und werden von diesem befragt. Bei den Vorstellungen nehmen die Vorstands-
mitglieder mit Ausnahme des amtierenden Rektors bzw. der amtierenden Rektorin teil. Vor 
der Personaldebatte sind sie zu hören.  



 
Die Wahl erfolgt auf vorbereiteten Stimmzetteln in geheimer Abstimmung mit einer Mehrheit 
von zwei Drittel der gültigen Stimmen der jeweils anwesenden Mitglieder. Wird diese Mehr-
heit nicht erreicht, so genügt bei einem weiteren Wahlgang die einfache Mehrheit der gülti-
gen Stimmen der anwesenden Mitglieder. Wird auch diese Mehrheit nicht erreicht und ste-
hen mehr als zwei Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl, wird ein dritter Wahlgang 
durchgeführt, bei dem nur noch die beiden Kandidaten bzw. Kandidatinnen zur Wahl stehen, 
die im vorhergehenden Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ge-
nügt zur Wahl die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
Das Wahlgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwe-
send sind. Die Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen. 
 
Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Wahlgremiums teilt dem Landeskirchenrat schrift-
lich mit, welcher Kandidat bzw. welche Kandidatin gewählt wurde, und bittet um  dessen Zu-
stimmung. 
 

 
Berufung 
 
Mit der Zustimmung des Landeskirchenrates gilt der gewählte Kandidat bzw. die gewählte 
Kandidatin als Rektor bzw. als Rektorin der Rummelsberger Diakone und Diakoninnen beru-
fen und wird damit zum Vorstandsvorsitzenden bzw. zur Vorstandsvorsitzenden der Rum-
melsberger Diakonie e.V. bestimmt. Der Dienstantritt wird von den Delegierten der sat-
zungsgemäßen Wahlgremien im Einvernehmen mit dem Landeskirchenrat festgelegt und 
dem Rektor/Vorstandssitzenden bzw. der Rektorin/Vorstandsvorsitzende von dem Vorsit-
zenden bzw. der Vorsitzenden des Aufsichtsrates schriftlich bestätigt. 

 
 

Die vorstehende Wahlordnung wurde vom Aufsichtsrat am 10. März 2016 und vom Rat der 
Rummelsberger Diakone und Diakoninnen am 3. Dezember sowie am 14. April 2016          
beschlossen.   
 
Der Landeskirchenrat hat der Wahlordnung am 20. Februar 2018 zugestimmt. 
 
Stand: 8. März 2018 

                
 
                  


