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Wichtiges UPDATE: Informationen zu den Allgemeinen Briefwahlen 

 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

sehr geehrte Herren Pfarrer, 

 

gerne kommen wir zurück auf unser Schreiben vom 23. Februar 2021 und den damit 

verbundenen Anlagen zu den Besonderheiten der jeweiligen Wahlen, insbesondere der 

Durchführung der allgemeinen Briefwahlen. 

 

Wie Sie ja wissen, wird das Bistum Münster zentral für die Erstellung der Briefwahlun-

terlagen sorgen und dafür die Kosten übernehmen. Ebenso trägt das Bistum Münster 

die Kosten für die Anlieferung der Briefwahlunterlagen in Ihre Pfarrei, soweit die Zustel-

lung von dort z.B. durch ehrenamtliche Personen erfolgt. Die Wahlberechtigten können 

die Wahlbriefe sodann in die Pfarrei mit dem Modus „Porto zahlt Empfänger“ zurück-

senden. Auch hierfür übernimmt das Bistum die Kosten. Die Abrechnung erfolgt über 

die Deutsche Post zentral. Die Pfarreien müssen hier keine Kosten vorverauslagen. 

 

Soweit Sie sich in der Pfarrei entscheiden, dass wir nach der Herstellung der Unterlagen 

die Wahlunterlagen direkt an die Wahlberechtigten übersenden sollen, müssen allein 

diese Kosten durch die Pfarrei getragen werden. Bislang hatten wir die Kosten der soge-

nannten Dialogpost der Deutschen Post kommuniziert (ca. 0,58 Euro je Wahlberech-

tigte). Hierzu wären noch die gesetzlichen Umsatzsteuern hinzugekommen. Aufgrund 

einer wettbewerbsrechtlichen gerichtlichen Entscheidung darf die Deutsche Post die Di-

alogpost nicht mehr für Wahlen anbieten. Daher mussten auch wir einen anderen 

Dienstleister für Sie finden. 

 

Da das Angebot von Postzustellern sehr begrenzt ist, ergab unsere Ausschreibung eine 

Zustellung der Wahlunterlagen durch „Brief und mehr“. Die Kosten betragen jedoch 

nunmehr je Wahlberechtigtem und Wahl ca. 0,99 EUR (inkl. USt.). Die Kosten könnten 

ggf. noch niedriger ausfallen, wenn die Stückzahl der Briefwahlen entsprechend hoch 

sind und die prozentuale Höhe von Fremddienstleistern für „Brief und mehr“ nicht zu 

hoch wird. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. 

An die 

Pfarreiräte und Kirchenvorstände 

der kath. Kirchengemeinden 

im NRW-Teil des Bistums Münster 

 

und 

 

- nachrichtlich - 

Zentralrendanturen und 

Geschäftsstellen der Kreisdekanate und 

des Stadtdekanats 

 

 

 

00000 Musterstad 



 

 

Leider ist es den angefragten Dienstleistern nicht möglich, die Wahlunterlagen für beide 

Wahlen je Wahlberechtigtem in nur einem Umschlag zu fertigen. Dafür gibt es mehrere 

Gründe: Die Wahlberechtigten für beide Gremien sind primär schon nicht deckungs-

gleich, da bei den Pfarreiratswahlen bereits ab 14 Jahren gewählt werden darf. Auch 

müssen die Wahlberechtigten bei den Pfarreiratswahlen nicht mindestens ein Jahr in 

der Pfarrei ihren Erstwohnsitz haben. Weiterhin werden sich die Pfarreien nicht alle für 

die allgemeine Briefwahl beider Gremien entscheiden, im Oldenburger Teil unserer Di-

özese finden beispielsweise ausschließlich Wahlen für die Pfarreiräte statt. Zudem hat 

der Dienstleister einen relativ kurzen Zeitraum zur Verfügung, um Ihre Stimmzettel zu 

drucken und diesen den Wahlunterlagen zuzuordnen. Ein partielles Zusammenfügen 

der Unterlagen durch unseren Dienstleister ist daher unverhältnismäßig. Die Rechtssi-

cherheit für die Wahlen mussten wir dabei auch berücksichtigen. 

 

Bei den Unterlagen zu den Briefwahlen ist es für beide Gremien dieses mal jedoch 

möglich, zusätzlich zum Stimmzettel, eine Kandidatenvorstellung mit bis zu zwei Sei-

ten beizufügen. Diese maximal zwei Seiten werden dann vorne und hinten auf einem 

Blatt bedruckt. Die Kandidatenvorstellung ist dann zeitgleich mit dem Stimmzettel ein-

zugeben, es sind jedoch zwei getrennte Pdf.-Dateien zu übersenden. Die Dateien für die 

Wahl der Gremien sind getrennt nach den oben genannten Zuständigkeiten dort elekt-

ronisch einzureichen. 

 

Wenn Ihnen die Kosten für die Zustellung der Wahlunterlagen durch einen Postdienst-

leister zu hoch sind, verbleibt Ihnen auch die Möglichkeit, die Unterlagen beispielsweise 

durch ehrenamtliche Personen den Wahlberechtigten zuzuleiten. Die Lieferung der Un-

terlagen für beide Gremien soll laut Planung spätestens am 7. Oktober 2021 erfolgen. 

Es bliebe dann auch die Möglichkeit vor Ort, die Wahlunterlagen je Wahlberechtigtem 

zu bündeln und ggf. mit individuellem Material der Pfarrei zu ergänzen. 

 

Bei der Zuleitung der Briefwahlunterlagen durch zuverlässige ehrenamtliche Personen 

müssen keine Unsicherheiten zurückbleiben, dass bei einer versehentlich fehlerhaften 

Zuleitung eine Anfechtung der Wahlen erfolgen kann. In Artikel 9 Absatz 3 der Brief-

wahlordnung für Kirchenvorstandswahlen wurde hinsichtlich entsprechender Fehler-

quellen eine Auffangfunktion geschaffen. Diese Rechtssicherheit werden wir auch noch 

in der Wahlordnung für die Pfarreiratswahlen herstellen. Die ersparten Porti könnten 

daher auch teilweise dann in das Ehrenamt investiert werden. 

 

Wir möchten Sie nochmals ermuntern, die Durchführung der Wahlen als Allgemeine 

Briefwahlen zu bedenken. Die Kirchenvorstände und Pfarreiräte, welche bereits eine 

entsprechende Durchführung der Wahlen beschlossen haben, und gleichzeitig auch die 

Zustellung der Wahlunterlagen via Dialogpost gewählt haben, müssen die bereits ge-

troffenen Beschlüsse aufgrund der veränderten höheren Kosten nochmals beschließen, 

bzw. bestätigen. Die Pfarreiräte, die sich für die Allgemeine Briefwahl entschieden ha-

ben, bekommen Anfang Juni einen ergänzenden Fragebogen per Mail und können darin 

ihre Entscheidung bestätigen oder wiederrufen. 

 

 



 

 

Auf unsere Internetseiten mit den entsprechenden Materialein, möchten wir auch noch-

mals hinwiesen; 

www.bistum-muenster.de/kirchenvorstand 

www.kirche-waehlen.de    (wird in Kürze freigeschaltet) 

 

Ebenso weisen wir darauf hin, dass die Beschlüsse der Gremien getrennt an die oben 

genannten zuständigen Stellen einzugeben sind. Die Muster für die Beschlüsse und der 

Rückmeldebogen sind verbindlich zu verwenden. Die Unterlagen sollen ausschließlich 

per Mail eingegeben werden, um eine Doppelung zu vermeiden. 

 

Für Ihr bisheriges und zukünftiges Engagement im Kirchenvorstand und/oder Pfarreirat, 

bedanken wir uns herzlich. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen     Mit freundlichen Grüßen 

          

 

Lisa Rotert      Dominique Hopfenzitz 

Geschäftsführerin Diözesanrat    Syndikusrechtsanwalt 

http://www.bistum-muenster.de/kirchenvorstand
http://www.kirche-waehlen.de/

