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LIEBE ENGAGIERTE IN DEN PFARRLICHEN GREMIEN,

es ist mal wieder soweit: Am 07. und 08. Oktober 2023 finden die nächsten Pfarrgremien
wahlen statt. Damit endet für die pfarrlichen Gremien eine vierjährige Amtszeit, die sowohl für 
ehrenamtliche als auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr herausfordernd 
und oftmals belastend war und noch ist: weltliche Krisen wie die Corona-Pandemie und ihre 
Auswirkungen, die mit dem Ukrainekrieg einhergehenden, immer noch steigenden Energie  
und Lebenshaltungskosten, aber auch kirchliche Krisen. Insbesondere das Thema „sexueller 
Missbrauch durch Kleriker“ sowie der rasante Glaubwürdigkeitsverlust von Kirche wirkten und 
wirken sich auf das Leben und die Seelsorge in den Pfarreien aus. Zudem nehmen die perso-
nellen Ressourcen immer weiter ab, und so ist die Sorge groß, ob sich genügend Frauen und 
Männer finden werden, die bereit sind, Verantwortung in Pfarrei und Gemeinde zu übernehmen. 

Doch trotz aller Krisen gab es in den vergangenen Jahren in vielen Pfarreien auch zahlreiche 
kreative caritative, katechetische und liturgische Initiativen und Aufbrüche mit missionarischem 
Potential! Und Menschen konnten ganz konkret erfahren, dass die Pfarrei mit ihren Gemeinden 
für und mit den Menschen in ihren Sozialräumen ein Segensort sein kann – ganz im Sinne der 
Vision unseres Bistums: „Berührt und bewegt von der Menschenfreundlichkeit Gottes wollen 
wir Segensort in der Welt sein: gastfreundlicher Ort heilsamer Unterbrechung, offener Raum 
des Dialoges, sicherer Seelsorge, unmittelbar erfahrbarer Nächstenliebe und der Feier der 
Gemeinschaft Gottes mit den Menschen.“

Die Wahlen zu den pfarrlichen Gremien stehen unter dem Motto „Kirche mit dir“. Der Slogan 
macht deutlich, dass es die Kirche nur gibt, wenn es Menschen gibt, die sich vom Geist Gottes 
bewegen lassen und zur Lebendigkeit beitragen. Jede  katholische Christin und jeder katholische 
Christ ist gefragt, ob jung oder alt, Kirche aktiv mitzugestalten. Mit dem Aufruf „Kirche mit dir“ 
wollen wir GEMEINSAM möglichst viele ansprechen, sich an der Wahl zu beteiligen. 

Dabei sollte von dem erzählt werden, was Kirche vor Ort Segensreiches tut und wo man Segen ganz 
konkret erfahren kann. Vielleicht, so unsere Hoffnung, können damit erneut Frauen und Männer für 
eine Kandidatur im Pfarreirat, Verwaltungsrat oder Gemeindeausschuss gewonnen werden.

Der vorliegende Leitfaden möchte Orientierung und Hilfe in der Vorbereitung und Durchführung 
der Pfarrgremienwahl sein. Dabei ist zu beachten, dass manches geändert wurde im Vergleich 
zu den Wahlen 2015 und 2019 (siehe dazu Seite 56). Die sogenannte „OnlineWahl“ ist sicher-
lich die größte Neuerung (siehe dazu Seite 78), die in der Vorbereitung vor Ort eine gewissen-
hafte Planung und eine unbedingt einzuhaltende Terminierung erfordert. Daher bitten wir Sie, 
sich mit den im Leitfaden beschriebenen Schritten vertraut zu machen und diese auch umzu-
setzen. Denn auch hier gilt: nur GEMEINSAM – wir vom „diözesanen Wahlbüro“ und Sie, die 
Engagierten vor Ort – gestalten erfolgreich die Pfarrgremienwahl 2023, getreu dem Motto: 
Kirche mit dir!

So grüßen und wünschen von Herzen Gottes Segen für Ihr Wirken

Dr. Thomas Kiefer
Leiter der Abteilung Seelsorge 
in Pfarrei und Lebensräumen

Marius Wingerter
Referent für pfarrliche und  
überpfarrliche Räte
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BEGRIFFLICHKEITEN

Seit der Errichtung der 70 neuen Pfarreien zum 01. Januar 2016 wird unterschieden 
zwischen „Pfarrei“ und „Gemeinde“. Zudem wird im Bereich der Vermögensverwaltung 
von der „Kirchengemeinde“ gesprochen. Was ist damit gemeint?

 > Pfarrei:
Eine Pfarrei umfasst alle Katholiken, die in einem bestimmten Territorium ihren Hauptwohnsitz 
haben. Sie ist territorial klar umschrieben und wird vom Bischof errichtet. Die Pfarrei ist für die 
Seelsorgeplanung und für den Einsatz der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Bezugsgröße. Da die Pfarrei aus mehreren Gemeinden besteht, gehört es zu ihren Aufgaben, 
die kirchlichen Aktivitäten in den zugehörigen Gemeinden zu vernetzen. Zugleich bietet sie 
einen pastoralen „Mehrwert“, wenn auf der Ebene der Pfarrei Angebote gemacht werden, die 
von der einen oder anderen Gemeinde nicht mehr geleistet werden können, weil sich nicht 
mehr genügend Engagierte oder Interessierte finden lassen. Auf Pfarreiebene wird auch das 
Pastorale Konzept erarbeitet und weitergeschrieben, das die Grundlage des pastoralen 
 Handelns für die Pfarrei mit ihren Gemeinden sein soll. 
 

 > Gemeinde: 
Als Gemeinde wird eine territorial umschriebene Gemeinschaft von Gläubigen unterhalb der 
Pfarreiebene bezeichnet. So kann eine Gemeinde aus den Katholiken eines Dorfes, einer Stadt 
oder aus mehreren Dörfern bzw. Stadtteilen bestehen. 
Im Gegensatz zur Pfarrei werden Gemeinden nicht dauerhaft errichtet. Sie können sich verän-
dern, zusammenwachsen, weiterentwickeln oder auch auflösen. Gemeinden leben durch die 
Initiative der Gläubigen am Ort und ihr verbindliches Engagement für eine Kirche nahe bei den 
Menschen. 
 

 > Kirchengemeinde: 
Der Begriff „Kirchengemeinde“ darf nicht mit dem Begriff der „Gemeinde“ gleichgesetzt wer-
den. Dabei handelt es sich um einen Begriff des Staatskirchenrechtes. Eine Kirchengemeinde 
ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechtes und umfasst alle Katholiken, die auf 
einem bestimmten Territorium ihren Hauptwohnsitz haben. Damit meinen Pfarrei und Kirchen-
gemeinde im Grunde dasselbe.

 > Pfarrgremienwahl
Als sogenannte kirchliche „Kommunalwahlen“ kann man bei den Pfarrgremienwahlen entschei-
den, welche Frauen und Männer in den nächsten vier Jahren das pfarrliche Leben mitgestalten 
sollen. Dabei ist das Territorium der Gemeinde als Wahlbezirk zu verstehen. In jeder Gemeinde 
ist ein Gemeindeausschuss zu wählen. Darüber hinaus sind in jeder der Gemeinden auch die 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen, die auf Pfarreiebene den Pfarreirat und den Verwal-
tungsrat bilden.
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NEUES BEI DER PFARRGREMIENWAHL 2023

Aufgrund der Erfahrungen bei den Pfarrgremienwahlen 2015 und 2019 sind im Frühjahr 2022 
mit Blick auf den organisatorischen Aufwand, die zurückgehenden personellen Ressourcen und 
den erschwerten Rahmenbedingungen 14 Veränderungspunkte im Sinne einer Weiterentwick-
lung der pfarrlichen Gremien erarbeitet worden. Diese wurden der Diözesanversammlung am 
10. Mai 2022 vorgestellt. 

In einem breiten Beteiligungsprozess haben sich anschließend viele pfarrliche und diözesane 
Gremien mit diesen Vorschlägen befasst und dazu Stellung bezogen. Die eingegangenen 
Rückmeldungen und Bewertungen zeigten, dass die Einführung von einheitlichen Listen auf 
Pfarreiebene für die Wahl der Gremien massiv abgelehnt werden. Somit bleibt das Verfahren für 
die Pfarrgremienwahl genau so, wie es bei den vorangegangenen Wahlen gehandhabt wurde: 
jede Gemeinde (= Wahlbezirk) wählt ihre Personen für Pfarreirat, Verwaltungsrat sowie 
Gemeindeausschuss. 

Dennoch gibt es für die Pfarrgremienwahl 2023 sehr wichtige Neuerungen, die – mit einem 
starken Votum der Diözesanversammlung am 01. Oktober 2022 versehen – von Bischof Dr. 
KarlHeinz Wiesemann in diözesanes Recht umgesetzt wurden. Daher sind die Satzung für die 
Pfarrgremien im Bistum Speyer (PGSatzung), die Ordnung für die Wahl der Pfarrgremien im 
Bistum Speyer (WOPG) und das Kirchenvermögensverwaltungsgesetz entsprechend der 
folgenden Weiterentwicklungen überarbeitet worden. 

1. In Ergänzung zur Wahl im Wahllokal und der Briefwahl auf Antrag – wie bisher – wird die Pfarr-
gremienwahl als Online-Wahl durchgeführt. Eine Ausnahmemöglichkeit für Pfarreien, die die 
Pfarrgremienwahl ausschließlich als Allgemeine Briefwahl auf eigene Kosten durchführen 
wollen, ist gegeben. Für diesen Ausnahmefall gibt es eine eigene Wahlordnung (BriefwahlO). 

2. Für die Bildung der Gemeindeausschüsse werden zwei Möglichkeiten angeboten. Der 
Gemeindeausschuss kann entweder direkt von den Gemeindemitgliedern im Rahmen der 
Pfarrgremienwahl – wie bisher – oder im Rahmen einer Gemeindeversammlung gewählt  werden. 

3. Die bzw. der Vorsitzende des Gemeindeausschusses ist nicht mehr geborenes Mitglied 
im Pfarreirat. Künftig delegiert der Gemeindeausschuss aus seinen Reihen eine Person in 
den Pfarreirat. Dies ist bei der Konstituierung des Gemeindeausschusses zu beachten. 
Damit ist jede Gemeinde durch ihre direkt gewählten Personen sowie eine Person aus dem 
Gemeindeausschuss im Pfarreirat vertreten. 

4. Es ist möglich, das aktive Wahlrecht in einer anderen Gemeinde oder Pfarrei wahrzu-
nehmen. Dazu muss sich die bzw. der Wahlberechtigte aus dem Wählerverzeichnis der 
Wohnortpfarrei austragen und mittels Bescheinigung in das Wählerverzeichnis der anderen 
Gemeinde eintragen lassen. Diese Veränderung bedarf einer guten Kommunikation. Sie ist 
insbesondere für die Personen gedacht, die sich außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde am 
pastoralen Leben in einer anderen Gemeinde beteiligen und eventuell sogar für ein Gremium 
dort kandidieren. 

5. Das aktive Wahlrecht wird für alle drei pfarrlichen Gremien auf die Vollendung des  
14. Lebensjahres herabgesetzt. Bisher galt für den Pfarreirat und Gemeindeausschuss:  
wer wählen möchte, muss das 16. Lebensjahr vollendet oder das Sakrament der Firmung 
empfangen haben. Durch das Absenken des Wahlalters entfällt damit das mitunter kurz
fristige Aufnehmen der Gefirmten in das Wählerverzeichnis.
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6. Das passive Wahlrecht wird für Pfarreirat und Gemeindeausschuss ebenfalls von der 
Vollendung des 16. Lebensjahres auf die Vollendung des 14. Lebensjahres herabgesetzt. 
Für den Verwaltungsrat bleibt allerdings die Vorgabe, dass eine Person nur kandidieren 
kann, die nach staatlichem Recht volljährig ist. 

7. Für die Wahl der Jugendvertretung im Pfarreirat ist künftig eine Jugendversammlung 
 durchzuführen. Dies ist im Vorfeld der Konstituierung des Pfarreirates zu beachten. 

8. Dem gewählten Pfarreiratsvorstand sollen ab der neuen Amtsperiode mindestens eine 
Frau und ein Mann angehören. 

Die Neufassungen von Satzungen und Ordnungen für die pfarrlichen Gremien finden Sie im 
Anhang des Leitfadens.

Für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Pfarrgremienwahl ist neben 
dem Leitfaden, der an die Vorsitzenden der Pfarreiräte und die Zentralen Pfarrbüros 
verschickt wurde, die Homepage der Pfarrgremien sehr wichtig. 

www.pfarrgremien.bistum-speyer.de

Formulare, Informationen, Grafikmaterial, Textbausteine und weitere Hilfen – all das ist 
dort zu finden. Da die Homepage immer wieder aktualisiert und ergänzt wird, lohnt sich 
ein regelmäßiger Besuch. 

Die Formulare sind als pdf-Dateien hinterlegt, die bearbeitet warden können.  
Ansprechpartner für die Formulare ist: Marius Wingerter, Tel.: 06232/102-489,  
E-mail: pfarrgremien@bistum-speyer.de

Einige Formulare sind aus datenschutzrechtlichen Bestimmungen mit einem Passwort 
geschützt. Dieses Passwort erhalten die Pfarrer sowie die Vorsitzende bzw. der Vorsitzen-
de des Pfarreirates in einem gesonderten Schreiben im April 2023.
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DIE ONLINE-WAHL

Das „digitale Wahllokal“ ist sicherlich die größte Neuerung bei der Pfarrgremienwahl 2023. 
Alle Wahlberechtigten erhalten ein Anschreiben mit persönlicher BenutzerID und Passwort und 
haben damit erstmalig die Möglichkeit, ihre Stimme online von Zuhause aus abzugeben. Wer 
dies nicht tun möchte oder kann, kann auch weiterhin im Wahllokal oder per Briefwahl auf 
Antrag wählen. Somit gibt es drei Varianten für die persönliche Stimmabgabe!

Gute Gründe für die Online-Wahl
 > OnlineWahlen sind niederschwellig: die Stimmabgabe kann über einen längeren festgelegten 
Zeitraum rund um die Uhr getätigt werden.

 > Im Blick auf andere Diözesen, die OnlineWahlen schon durchgeführt haben, ergibt diese 
zusätzliche Wahlform eine höhere Wahlbeteiligung und damit eine stärkere Legitimation der 
gewählten Personen.

 > Jede und jeder Wahlberechtigte wird angeschrieben und erhält somit eine Einladung, sich an 
der Pfarrgremienwahl zu beteiligen. Damit erreicht Kirche alle und signalisiert: Du hast in der 
Kirche eine Stimme und mit Dir und Deiner Beteiligung ist Kirche lebendig!

 > Jüngere und digital affine Menschen werden durch diese Wahlform eher angesprochen. 
 > Online-Wahlen sind barrierefrei und stellen somit einen leichten Zugang der Beteiligung für 
Menschen dar, die nicht so mobil sind.

 > Im Vergleich zur Allgemeinen Briefwahl, bei der alle Wahlberechtigten automatisch die 
 kompletten Wahlunterlagen erhalten, sind OnlineWahlen nachhaltiger und ressourcen
schonender, da weniger Stimmzettel und Briefwahlunterlagen benötigt werden. 

Die Möglichkeit der digitalen Stimmabgabe besteht innerhalb des festgelegten Abstimmungs-
zeitraums, beginnend am Montag, 18. September 2023 um 6:00 Uhr, endend am Mittwoch, 
04. Oktober 2023 um 24:00 Uhr. 

Nach Ablauf dieser Frist erhalten die Pfarreien Listen für ihre Wahlbezirke, aus denen ersichtlich 
wird, welche Wahlberechtigten bereits online abgestimmt haben. So kann dann am Wahlwo-
chende im Wahllokal, das auf jeden Fall einzurichten ist, festgestellt werden, ob jemand schon 
an der OnlineWahl teilgenommen hat. Wer online gewählt hat, kann nicht mehr an der Urnen-
wahl teilnehmen. Sollte jemand seine Stimme online abgegeben und trotzdem per Briefwahl 
gewählt haben, zählt in jedem Fall die online abgegebene Stimme. Doppelte Stimmabgaben 
sind somit unmöglich. 

Mit Schließung der Wahllokale wird jedem Wahlbezirk das digitale Wahlergebnis übermittelt. 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ergänzen dieses Ergebnis mit dem Ergebnis von Brief und 
Urnenwahl. Das Gesamtergebnis wird dann vom Wahlausschuss festgestellt.

OnlineWahlen sind in der Vorbereitung ein sehr komplexes Projekt, was von allen Wahlverant-
wortlichen in den Pfarreien die fristgemäße Übermittelung der kompletten Daten für den 
digitalen Stimmzettel sowie des Anschreibens für die Wahlberechtigten unbedingt erfordert. 
Daher sind die in der Wahlordnung benannten Fristen auch aus technischer Sicht zwingend 
einzuhalten. Näheres finden Sie in diesem Leitfaden bei den jeweiligen Schritten der 
 Vorbereitung. 

Aufgrund der genannten Komplexität erhalten die Pfarreien immer wieder zeitnah zum Verlauf 
der Kampange weitere Hinweise zur OnlineWahl. 
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Partner des Bischöflichen Ordinariates für die OnlineWahlen ist die Firma Polyas. Sie ist der 
führende Anbieter für digitale Wahlen seit 1996. Mit Polyas wählen Unternehmen, Genossen-
schaften, Vereine, Hochschulen, Kirchen und Kammern im Internet schnell und bequem. So 
wurden z.B. die Pfarrgemeinderatswahlen 2020 in der Erzdiözese Freiburg, 2022 im Erzbistum 
MünchenFreising sowie in der Diözese Eichstätt erfolgreich mit Polyas durchgeführt. 

Die angeboten Funktionen sind vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im 
Rahmen der Zertifizierung des Polyas CORE 2.5.4 erfolgreich geprüft worden und sichern die 
Einhaltung der Wahlgrundsätze gemäß dem Schutzprofil für OnlineWahlen BSICCPP0037. 

Allgemeine Briefwahl als Sonderform
Aufgrund der positiven Erfahrungen der fünf Pfarreien, die 2019 die Pfarrgremienwahl als Test 
in der Form der Allgemeinen Briefwahl durchgeführt haben, sieht die neue Wahlordnung eine 
Ausnahmemöglichkeit vor. So heißt es dort: 

§ 5 Durchführung der Wahl
(2)  In Abweichung zu Absatz 1 kann die Pfarrgremienwahl als Allgemeine Briefwahl 

durchgeführt werden. Darüber entscheidet der Verwaltungsrat nach Empfehlung 
durch den Pfarreirat. Die Kosten der Allgemeinen Briefwahl trägt die Kirchengemein
de. Für die Durchführung einer Briefwahl nach Absatz 2 gilt die „BriefwahlO“. (WOPG)

Vor einer Entscheidung ist zu bedenken, dass die Organisation der Allgemeinen Briefwahl 
von der Pfarrei selbst übernommen werden muss. Dazu gehören die Erstellung und Kuvertie-
rung der kompletten Wahlunterlagen (Anschreiben, Wahlschein, diverse Stimmzettel, Briefwahl-
umschlag) sowie deren Versand bzw. Zustellung an alle Wahlberechtigten der Pfarrei. Zudem 
ist zu beachten, dass größere Portokosten durch die „Rückläufe“ der Wahlbriefe entstehen. Bei 
der Allgemeinen Briefwahl muss garantiert sein, dass wirklich alle Wahlberechtigten die Brief-
wahlunterlagen rechtzeitig erhalten, denn es gibt dann in der Pfarrei keine weitere Möglichkeit, 
seine Stimme abzugeben. 

Daher prüfen Sie ernsthaft, ob Sie die finanziellen und personellen Ressourcen zur Durchfüh-
rung der Allgemeinen Briefwahl haben und zudem nicht an dem Projekt der OnlineWahl teil-
nehmen wollen. 

Die Entscheidung für Allgemeine Briefwahl muss bis zum 01. April 2023 mittels Formular F0 
gemeldet werden an: 

Bischöfliches Ordinariat, 
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen,
Webergasse 11
67346 Speyer
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SICH INFORMIEREN UND AUSTAUSCHEN

Ab März 2023 werden immer zu Beginn eines jeden Monats Online-Sprechstunden angebo-
ten. Dabei besteht die Möglichkeit, technische und formale Fragen rund um die Pfarrgremien-
wahl anzubringen. Wenn es Unklarheiten zu den Formularen gibt, wenn es um Satzungsfragen 
geht, wenn Unsicherheit besteht bei den einzuhaltenden Fristen, wenn nähere Informationen 
zur OnlineWahl benötigt werden und vieles mehr, dann kann dies in der digitalen Sprechstun-
de geklärt werden. 

Für die Sprechstunde wird das bistumseigene Videokonferenztool big blue button der Firma 
createc verwendet. Den Zugangslink erhalten die Pfarreien sowie die Vorsitzenden der Wahl-
ausschüsse im Februar 2023. Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich.

Die OnlineSprechstunden finden jeweils von 18:00 – 20:00 Uhr statt am: 
 > Donnerstag, 02. März 2023
 > Montag, 03. April 2023
 > Dienstag, 02. Mai 2023
 > Freitag, 02. Juni 2023
 > Montag, 03. Juli 2023
 > Mittwoch, 02. August 2023
 > Montag, 04. September 2023
 > Mittwoch, 04. Oktober 2023

Sehr wichtig: Eine Einwahl innerhalb dieser zwei Stunden ist jederzeit möglich!

Auch bei den jährlichen Treffen für Pfarreiratsvorstände „Den Pfarreirat leiten“, die wieder 
an zwei verschiedenen Orten angeboten werden, dreht sich vieles um die Pfarrgremienwahl. 
Stichwörter sind z.B. der Slogan „KIrche mit dir“, Kandidatensuche und Ehrenamtlichengewin-
nung, Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei mit ihren pfarrlichen Gremien oder auch digitale Formate. 
Zudem gibt es Vorschläge, wie man den Übergang vom „alten“ zum „neuen“ Gremium gut 
gestalten kann. 

Diese Veranstaltungen für Vorstände der Pfarreiräte finden jeweils von 9:30 – 15:00 Uhr statt am: 
 > Samstag, 29. April 2023 
im Geistlichen Zentrum Maria Rosenberg in WaldfischbachBurgalben

sowie am
 > Samstag, 13. Mai 2023 
im Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen

Ein eigenes Anschreiben an die Vorsitzenden der Pfarreiräte wird im Februar 2023 verschickt.
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DIE AMTSZEIT BEENDEN – DEN ÜBERGANG GESTALTEN

Auch wenn die pfarrlichen Gremien in diesem Jahr mit vielen Themen vor Ort und der Organi-
sation der Wahlen beschäftigt sind, so sind dennoch ein reflektierender Abschluss der Amtszeit 
sowie ein guter Übergang von „alten“ zum „neuen“ Gremium wichtig. Dazu werden im Folgen-
den drei inhaltliche und methodische Vorschläge vorgestellt. 

Möglichkeit 1: Sprechende Symbole(1)

 > Apfel: Was nehme ich mit aus dieser Zeit? Was ist meine Ernte?
 > Nuss: Woran hatte ich in dieser Zeit zu knacken?
 > Perle: Was war das Kostbarste für mich in dieser Zeit?
 > Papierkorb: Was lasse ich hier?

Die Symbole werden mit der jeweiligen Frage in den vier Ecken eines Raumes ausgelegt. Dabei 
liegen auch Kärtchen und Stifte. Die Gremienmitglieder gehen umher und schreiben auf die 
Kärtchen, was sie zu den Fragen den anderen mitteilen wollen. Im Anschluss werden die 
Kärtchen im Plenum vorgestellt und übereinstimmende Aussagen gebündelt. 

Möglichkeit 2: Die Wandzeitung(2)

In Vorbereitung der Gremiensitzung listet der Vorstand anhand der Protokolle der Amtszeit  
die wichtigsten Themen und Tagesordnungspunkten in Stichwörtern auf sieben Plakaten auf. 
Diese sind geordnet nach den folgenden Bereichen:

 > Organisation
 > Kommunikation
 > Pastorale Themen
 > Pastorales Konzept / Vision

In der Sitzung werden die Plakate im Raum aufgehängt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten Klebepunkte (4-6 Stück pro Farbe) in den Farben: 
Grün (erfreulich) // Gelb (zu wenig beachtet) // Rot (belastend)
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen im Raum umher und verteilen die Klebepunkte auf 
den Plakaten. Im Anschluss erfolgt der Austausch im Plenum. 
Was fällt auf? Was überrascht mich? Was könnte dies für das künftige Gremium bedeuten?

Möglichkeit 3: Das Vermächtnis(1)

In der Reflektion der zu Ende gehenden Amtszeit erstellen die Gremienmitglieder mittels vier 
Fragen ein Ergebnis, das wie ein „Vermächtnis“ an das neue Gremium weitergegeben wird  
in dem Wissen, dass „die Neuen“ die Freiheit haben, dieses Erbe anzunehmen oder auch 
manches anders zu machen. 

 > Welche Themen sollten in der kommenden Amtszeit weitergeführt werden?
 > Was erscheint uns wichtig, wurde aber noch nicht in Angriff genommen?
 > Welche Arbeitsformen haben sich bewährt, welche weniger? (z.B. Abendsitzungen, 
 Klausurtage, Ausschüsse, Arbeitsgruppen)

 > Wovor möchten wir warnen?

Dieses „Vermächtnis“ sollte wirklich Wichtiges umfassen, daher sind maximal drei Punkte pro 
Frage festzuhalten.

 > Gesellschaftspolitisches Engagement
 > Finanzen und Immobilien
 > Sonstiges

(1) Aus: Ich glaub. Ich wähl. Impulse zu den Gremienwahlen im Bistum Hildesheim 2018
(2)  Aus: Hinaus gehen: Das Engagement beenden – den Übergang gestalten. Impulse und Arbeitshilfen zum Abschied aus dem 

Pfarrgemeinderat und Gemeindeteam, Erzdiözese Freiburg
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GRUNDLAGEN EINER (ERFOLGREICHEN) WAHLKAMPAGNE

Elemente einer erfolgreichen Kampagne sind Präsenz, Relevanz sowie Transparenz und 
 Barrierefreiheit. Was ist damit gemeint? Wie ist das für die Pfarrgremienwahl zu verstehen?

1. Präsenz
 > Eine Kampagne muss auffallen, ansprechen, berühren, Interesse wecken. Dabei gilt: 
 Abstrakte Motive brauchen Gesichter, die das Motto lebendig werden lassen. Allerdings 
können Gesichter auch „verbraucht“ sein, daher ist es gut, nicht immer nur dieselben 
 Personen vorzuschicken.

 > Eine Kampagne muss im Gedächtnis bleiben. Neben dem Versenden von klaren, eindeutigen 
Informationen ist diesbezüglich die Wiederholung wichtig. Dies kann sich in einem einheitlichen 
Auftreten zeigen sowie in einer starken Vernetzung der Medien, Angebote und Informations-
kanäle innerhalb der Pfarrei und des Bistums. 

Für die Pfarrgremienwahl bedeutet dies, dass die Wählerinnen bzw. Wähler und die Kandidatin-
nen und Kandidaten zeitig wissen müssen, um was es geht. Dabei reicht jedoch nicht eine 
einmalige Information, sondern es bedarf der regelmäßigen Wiederholung mit unterschiedlichen 
Formaten (Pressetext, Flyer, Plakate, Aktionen…). Denn das Interesse an der Sache muss 
geweckt und gehalten werden – bis zum Wahltag am 07./08.10.2023. 

2. Relevanz
 > Eine Kampagne braucht den Bezug zur Lebenswelt der Menschen. Was hat die Pfarr-
gremienwahl mit mir zu tun? Wird die Wahl als relevant für das eigene (Er)leben wahr
genommen, motiviert das zur Aktivität?

 > Die Frage nach dem Nutzen ist notwendig. Warum sollte ich mich engagieren?  
Was habe ich davon als Wählerin bzw. Wähler oder als Kandidatin bzw. Kandidat?

 > Bei einer Kampagne ist die zeitliche Dauer zu beachten. Je zeitlich ferner das Ziel der 
 Kampagne liegt, desto schwieriger ist deren Gestaltung. 

Im Blick auf die Pfarrgremienwahl sind daher folgenden Fragen der Wählerinnen bzw. Wähler 
und Kandidatinnen und Kandidaten ernst zu nehmen: Warum ist diese Wahl wichtig? Warum 
sollte ich mich engagieren? Was können die Gremien bewirken und was kann ich einbringen? 
Warum sollte ich wählen? Was habe ich davon?

3. Transparenz und Barrierefreiheit
 > Es muss schnell greifbar sein, was eine Kampagne vermitteln will. Sonst wird das Gesehene 
abgetan und direkt wieder vergessen. 

 > Ist das Interesse geweckt, muss auch das weitere Procedere leicht zugänglich sein, daher 
Informationen aktiv anbieten und einen unkomplizierten Zugang (auch im Wortschatz) zum 
Geschehen der Kampagne ermöglichen. 

Im Blick auf die Pfarrgremienwahl bedeutet dies, dass gute Information als Service verstanden 
werden muss, denn Kirche will in diesem Fall etwas von ihren Mitgliedern, nicht umgekehrt. Ein 
erleichterter Zugang zu den Wahlen ist daher die Möglichkeit, digital seine Stimme abzugeben. 
Aber auch für diejenigen, die von der OnlineWahl keinen Gebrauch machen, ist ein barrierefreier 
und transparenter Zugang zur Wahl notwendig. Daher ist gewissenhaft zu fragen: Ist das Wahl
lokal leicht aufzusuchen? Sind die Öffnungszeiten passend für die Wählerinnen und Wähler?
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ÜBERSICHT: SCHRITTE ZUR WAHL DER PFARRGREMIEN

Termine Aufgaben Zuständig

1 ab sofort Öffentlichkeitsarbeit > Seite 14 Pfarreirat
Verwaltungsrat
Gemeindeausschuss
Pastoralteam

2 spätestens bis 
15.03.2023

Bestellung 
 Werbematerial

> Seite 17 Vorsitzende/r des Pfarreirates
Pfarrer

3 spätestens bis 
01.04.2023

Überprüfung der 
 Gemeindestruktur

> Seite 18 Pfarreirat

4 spätestens bis 
01.04.2023

Festlegung der 
 Mandatszahlen der 
pfarrlichen  Gremien 
und der Wahlform 
des Gemeindeaus-
schusses

> Seite 21 Pfarreirat
Gemeindeausschuss

5 spätestens bis 
07.04.2023

Bildung des 
 Wahlausschusses

> Seite 23 Pfarreirat

6 spätestens bis 
01.05.2023

Bestellung und 
 Mitteilung EDV

> Seite 24 Vorsitzende/r des  
Wahlausschusses
Pfarrer

7 spätestens ab 
07.06.2023

Aufforderung zu 
Wahlvorschlägen

> Seite 25 Wahlausschuss

8 spätestens ab 
07.06.2023

Kandidatensuche > Seite 28 Wahlausschuss
Pfarreirat
Verwaltungsrat
Gemeindeausschuss

9 06.07. bis 
06.08.2023

Erstellung der 
 Kandidatenlisten und 
Eingabe der Daten

> Seite 29 Wahlausschuss
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ÜBERSICHT: SCHRITTE ZUR WAHL DER PFARRGREMIEN

Termine Aufgaben Zuständig

10 spätestens bis 
17.09.2023

Bekanntgabe der 
endgültigen 
Kandidatenlisten

> Seite 31 Wahlausschuss

11 spätestens bis 
17.09.2023

Erstellung der Stimm-
zettel für Briefwahl 
und Wahllokal

> Seite 32 Wahlausschuss

12 spätestens bis 
17.09.2023

Bestellung von 
 Wahlleitung und 
Wahlhelfern

> Seite 33 Wahlausschuss

13 18.09. bis 
04.10.2023

Online-Wahl > Seite 34 Wahlausschuss  
Pfarreirat
Verwaltungsrat
Gemeindeausschuss

14 spätestens ab  
18.09. bis 
06.10.2023

Briefwahl > Seite 35 Wahlausschuss

15 07. und 
08.10.2023

WAHLTAG > Seite 37 Wahlausschuss
Wahlleitung
Wahlhelfer

16 08.10. bis 
22.10.2023

Wahleinsprüche > Seite 41 Wahlausschuss

17 spätestens bis 
29.10.2023

Konstituierung der 
Gemeindeausschüsse

> Seite 42 Pfarrer 
Pastoralteam

18 spätestens bis 
29.10.2023

Konstituierung des 
Verwaltungsrates

> Seite 44 Pfarrer

19 spätestens bis
12.11.2023

Konstituierung des
Pfarreirates

> Seite 45 Pfarrer
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1. SCHRITT: ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

 > ab sofort
 > verantwortlich: Pfarreirat, Verwaltungsrat, Gemeindeausschuss, Pastoralteam

Auch wenn durch die OnlineWahlen alle Wahlberechtigten angeschrieben und zur Teilnahme 
an der Wahl eingeladen werden, so ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Faktor in den 
kommenden Monaten. Denn alle Wahlberechtigten sollen motiviert werden, von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen oder vielleicht sogar für den Pfarreirat, den Verwaltungsrat oder 
den Gemeindeausschuss zu kandidieren. Dazu ist es wichtig, transparent über die Gremien-
arbeit quasi in einer Bilanz zu berichten, um damit zu vermitteln, was Pfarreirat, Verwaltungsrat 
und Gemeindeausschuss so alles bewirken. Diese Chance der Selbstdarstellung sollte ganz im 
Sinne des Ausspruches „Tu Gutes und rede darüber“ genutzt werden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit für die Wahlen will gut geplant sein. Prüfen Sie zunächst, welche 
Kommunikationsmittel Ihnen zur Verfügung stehen bzw. zur Verfügung stehen sollen: Pfarr-
brief, Homepage der Pfarrei, Vermeldung im Gottesdienst, Schaukasten, Bistumszeitung “Der 
Pilger”, Lokalpresse, Geschäftsanzeiger bzw. Wochenblatt, Amtsblatt der Gemeinde, Pfarrver-
sammlung, Flyer, Plakate, Banner, Wahlparty, Informationsstand, soziale Medien wie Facebook, 
Instagram oder Twitter ...

Die Homepage der Pfarrei stellt einen zentralen Baustein der Öffentlichkeitsarbeit dar. Im Schrei-
ben an alle Wahlberechtigten wird bezüglich weiterer Informationen zur Wahl auf die Homepage 
der Pfarrei verwiesen. Daher ist eine aktuelle Homepage erforderlich. Dort sollten zu finden sein: 
Hinweise und Berichte zu den Gremien, Angaben zu den Wahlmöglichkeiten, die Listen der 
Kandidierenden für die jeweiligen Gremien sowie die Wahlergebnisse. Verlinken Sie die Pfarrei-
homepage bitte mit der Homepage für die Pfarrgremien: www.pfarrgremien.bistum-speyer.de

Auch soziale Netzwerke sollten nach Möglichkeit für die Kommunikation der Pfarrgremien-
wahl eingesetzt werden. Das Bistum wird über seine accounts auf Facebook und Instagram mit 
dabei sein. Versehen Sie hierbei Ihre Beiträge mit dem hashtag #kirchemitdir

Entwickeln Sie frühzeitig einen Zeitplan für Ihre Öffentlichkeitsarbeit: Wann werden welche 
Informationen wo und in welcher Form veröffentlicht? Bitte beachten Sie dabei die Ferienzeiten.

Ferienzeiten 2023

Bundesland Osterferien Pfingstferien Sommerferien

Rheinland-Pfalz 03.04. – 06.04. 30.05. – 07.06. 24.07. – 01.09.

Saarland 03.04. – 12.04. 30.05. – 02.06. 24.07. – 01.09.
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Neben den grundlegenden Elementen einer erfolgreichen Kampagne (Präsenz, Relevanz, 
Transparenz und Barrierefreiheit) sind die verschiedenen Phasen der Wahlkampagne zu 
beachten: 
1. Einleitungsphase / Begleitkampagne
2. Kandidatenkampagne
3. Wählerkampagne

Die jeweiligen Phasen benötigen unterschiedliche Akzente der Öffentlichkeitsarbeit. 

Einleitungsphase / Begleitkampagne

Ziel:    Wahl bekanntmachen, Gremien und Aufgaben vorstellen,  
Aufmerksamkeit gewinnen und  hochhalten

Zeitraum: ab sofort bis zum Wahltag

Ideen: 
 > Printprodukte: Plakat, Flyer, Pressetext, Pfarrbrief …
 > Info auf Homepage und in Social Media
 > Gremienarbeit bekanntmachen durch verschiedene  Veranstaltungen, z.B. Fastenessen, 
(Pilger)Wanderung, Podiumsdiskussion, Pfarrfest, Gottesdienste, Picknick …

 > Kooperation mit Politik, Vereinen o.ä., um die Pfarrgremienwahl vorzustellen; z.B. InfoStand 
beim Weinfest, Sportfest, Fasching, Dorffest … 

 > Gestaltung von Werbematerial, z.B. Banner, Flaggen, Give aways …
 > thematische Gottesdienste
 > Pressegespräch zur Tätigkeit der pfarrlichen Gremien 
 > Präsenz im öffentlichen Raum (Marktplatz, vor dem Supermarkt)

Kandidatenkampagne

Ziel:   Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten

Zeitraum:   ab April bis Ende Juli (Beginn der Sommerferien)

Ideen: 
 > direkte Ansprache der gewünschten Kandidatinnen und Kandidaten
 > Hausbesuche
 > verschiedene Zielgruppen in den Blick nehmen:  Jugendliche, Eltern der Kommunionkinder, 
Kita …

 > Printprodukte: Plakat, Flyer, Pressetext, Pfarrbrief …
 > Info auf Homepage und in Social Media
 > Kandidatenbox aufstellen – nicht nur in Kirche, sondern auch bei Veranstaltungen oder  
auf öffentlichen Plätzen –, in der Namen von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten 
gesammelt werden. 

 > „Kandidatenfest“
 > „WahlWanderung“ mit Informationen auf dem Weg oder bei der Rast
 > „Stellenanzeigen“ entwerfen und veröffentlichen
 > Interviews/Erfahrungsberichte

15



Wählerkampagne

Ziel:   Wählermobilisierung

Zeitraum:   ab September bis einschließlich Wahltag

Ideen: 
 > Printprodukte: Plakat, Flyer, Pressetext, Pfarrbrief …
 > Info auf Homepage und in Social Media
 > Wähler ansprechen und auf Wahltermin aufmerksam  machen
 > Aushang der Kandidatenlisten auf Homepage und an  öffentlichen Stellen
 > Flashmob
 > Briefwahlmöglichkeit nach dem Gottesdienst anbieten
 > Angebot, Wahlunterlagen vorbei zu bringen
 > Wahltag mit Event verknüpfen, z.B. besonderer Gottesdienst, Ausstellung, Weißwurstessen, 
Kaffeeklatsch, ErnteDankFeier …

 > Wahllokal an einem leicht zugänglichen (evtl. öffentlichen Ort) mit deutlicher Kennzeichnung 
und Hinführung (Hinweisschilder, Luftballons, Bänder …)

 > längere Öffnungszeiten des Wahllokals
 > Fahrtdienst/Shutte für ältere Wähler
 > „RudelWählen“: jeder, der zwei weitere Wählerinnen oder Wähler zum Wahllokal mitbringt, 
erhält ein kleines Präsent.

 > TippSpiel: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung? 
 > Wahlparty: gemeinsames Feiern der Wahl

Wie schreibt man Pressetexte?
 > Die großen „W“s gehören ganz an den Anfang: WER, WAS, WANN, WO, WIE, WARUM,  
das heißt, mit den zentralen Aussagen beginnt eine Meldung.

 > Kein „Wir-Stil“. Auf eine objektive Berichterstattung achten. 
 > Keine Schachtelsätze bilden. Als grober Richtwert gilt: Ein Satz sollte aus maximal zwölf 
Wörtern bestehen.

 > Zitate verwenden. Das gesprochene Wort lockert auf. 
 > Kein Protokoll. Ein Pressetext ist kein Sitzungsprotokoll, das heißt, Aspekte zusammen
fassen und sortieren. Die Frage lautet: „Interessiert dies die Leserin und den Leser?“

 > Vollständige Namen, bestehend aus Vor- und Zuname und zwar in richtiger Schreibweise. 
„Herr“ oder „Frau“ haben in einem Pressetext nichts verloren. 

 > Abkürzungen erklären bzw. ausschreiben. 
 > Zahlen und Daten. Die Zahlen von 1 bis 12 werden in einem Pressetext ausgeschrieben,  
ab 13 dann als Ziffern. Ausnahmen sind Datumsangaben und Uhrzeiten. 

 > Keine Superlative – außer es ist ein Zitat. Ein Pressetext ist eine Nachricht,  
keine Werbebotschaft.

 > Ansprechpartner benennen. Für die Medien ist es wichtig, einen Ansprechpartner  
(mit Telefonnummer) zu haben. 
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2. SCHRITT: BESTELLUNG WERBEMATERIAL

 > spätestens bis zum 15. März 2023
 > verantwortlich: Vorsitzende/r des Pfarreirates / Pfarrer

Für die Vorbereitung der Wahlen stehen folgende Werbematerialen 
zur Verfügung:

> Plakat
Das Kampagneplakat ist in den Größen DIN A2 und DIN A3 erhät-
lich. Jeweils 10 Plakate pro Ausführung liegen dem „Starterpaket“ 
bei, das die Vorsitzenden der Pfarreiräte und die Pfarreien im 
Januar erhalten haben. Weitere Exemplare können kostenfrei 
bestellt werden. 

>  Pfarrbriefmantel
Dieser ist im Format DIN A4, gefalzt DIN A5. Die Lieferung erfolgt 
ungefalzt. Auf der linken Innenseite befindet sich der Aufruf von  
Bischof Dr. KarlHeinz Wiesemann zur Wahl. 

> Zuckertütchen
Mit dem Logo zur Pfarrgremienwahl sind  

die Zuckertütchen bedruckt. Sie eignen sich 
 hervorragend für den Einsatz bei pfarrlichen 

Festen und Zusammenkünften. 

> Etiketten
Die Post des Pfarrbüros mit den kleinen Etiketten zur Pfarr-

gremienwahl versehen ist eine einfache Möglichkeit, immer wieder 
auf dieses besondere Ereignis für die Pfarrei hinzuweisen. 

> Magnet
Sehr beliebt sind Magnete. Daher gibt es für die 
Wahlen 2023 einen eigenen Magnet als kleines 
„giveaway“, um mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen. 

Der Bestellschein für das Werbematerial liegt dem Starterpaket bei. Um Doppelbestellungen zu 
vermeiden, sollte innerhalb der Pfarrei eine Absprache erfolgen und die Bestellung zentral 
getätigt werden.

Bis spätestens 15. März 2023 ist die Bestellung zu richten an: 
 

Bischöfliches Ordinariat
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11 
67346 Speyer

Der Bestelltermin ist unbedingt einzuhalten, da unmittelbar nach dem 15. März die Produktion 
gemäß der Bestellungen erfolgt. Je nach Gesamtmenge variiert daher auch der Preis. 
Die Auslieferung ist für die 2. Aprilhälfte vorgesehen.
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3. SCHRITT: ÜBERPRÜFUNG DER GEMEINDESTRUKTUR

 > spätestens bis zum 01. April 2023
 > verantwortlich: Pfarreirat

1. Überprüfung der Gemeindestruktur
Gemeinde lebt durch das Engagement und die Eigeninitiative von Christinnen und Christen. 
Dies betont das Seelsorgekonzept der Diözese „Der Geist ist es, der lebendig macht. – 
 Gemeindepastoral 2015“, wenn es da heißt: 

„Gemeinden können sich auch weiterentwickeln, zusammenwachsen, neu gegründet 
werden oder sich auflösen. Voraussetzungen hierfür sind immer die Initiative der Gläubi
gen am Ort und ihr verbindliches Engagement für eine Kirche nahe bei den Menschen.“ 
(GP 2015, S. 52) 

Daher ist in gewissen zeitlichen Abständen zu überprüfen, ob sich die von den Pfarrgremien 2019 
getroffene Entscheidung, sich als Gemeinde zu definieren, bewährt hat. Diese Überprüfung ist in 
großer Verantwortung zu beraten und zu entscheiden. Notwendig ist ein realistischer Blick auf die 
pastorale Situation vor Ort sowie auf die personellen Ressourcen an Ehrenamtlichen. 

Eine solche Überprüfung der pastoralen Situation kann ergeben, dass ein neuer Zuschnitt der 
Gemeinden innerhalb der Pfarrei sinnvoller ist, indem z. B. Gemeinden sich zu einer größeren, 
neuen Gemeinde zusammenschließen, Gemeinden sich teilen oder auflösen. 

Ob im Hinblick auf die Pfarrgremienwahl 2023 eine Überprüfung und ggf. Veränderung der 
Gemeindestruktur innerhalb einer Pfarrei erfolgen soll, entscheidet der Pfarreirat.

2. Kriterien zur Gemeindebildung
Gemeinde wird im Seelsorgekonzept so umschrieben:

„Gemeinde ist zu verstehen als Versammlung von Christinnen und Christen um Jesus 
Christus. Dort leben und feiern sie ihren Glauben, geben Zeugnis in Tat und Wort und sind 
so nahe bei den Menschen in und für die Gesellschaft.“ (GP 2015, S. 52)

„Gemeinden als „Kirche vor Ort“ stehen damit unter dem Anspruch der Grundvollzüge 
Liturgie, Verkündigung und Caritas. Auch wenn sie vielleicht nicht alle Grundvollzüge in 
der ganzen Fülle leben können, ist es doch schwer vorstellbar, dass es Gemeinden (…) 
geben könnte, die nicht beten oder in irgendeiner Weise Gottesdienst miteinander feiern, 
die nicht vom Glauben sprechen und ihn bezeugen und die nicht füreinander und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Menschen um sie herum einstehen.“ (GP 2015, S. 53)
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Aus diesem Grundverständnis von Gemeinde ergeben sich folgende Kriterien für die Beurtei-
lung, welcher Teilbereich der Pfarrei territorial als Gemeinde definiert werden soll:

a) Im Bereich Liturgie: 
 > Regelmäßige Vorbereitung und Feier von Gottesdiensten, die mit oder ohne die Anwesen-
heit von Hauptamtlichen, Priestern oder Diakonen (mindestens einmal monatlich) gefeiert 
werden.

 > Mitwirkung bei Vorbereitung und Feier von Gottesdiensten an Sonn und Feiertagen (wenn 
diese von Hauptamtlichen geleitet werden), insbesondere an den hohen Festtagen.

b) Im Bereich Katechese / Weitergabe des Glaubens:
 > Regelmäßiges Angebot der Glaubensweitergabe oder des Glaubensaustausches (z.B. 
Bibelteilen, Glaubensgesprächskreis, Sakramentenkatechese …).

 > Mitwirkung bei der auf Pfarreiebene verantworteten katechetischen Angebote.

c) Im Bereich Caritas:
 > Koordination ehrenamtlichen Engagements im Bereich Gemeindecaritas.

d) Im Bereich der Gemeindeverantwortung: 
 > Bildung eines Gemeindeausschusses mit mindestens drei direkt gewählten Personen, der 
sich regelmäßig trifft (mindestens zweimal jährlich) und das Gemeindeleben koordiniert 
sowie die Gemeinde nach außen repräsentiert.

 > Regelmäßiger Kontakt und Austausch des Gemeindeausschusses mit Gruppen, Verbänden 
und Einrichtungen in der Gemeinde sowie Sorge um ein gutes Miteinander. 

 > Regelmäßige Kommunikation und Abstimmung des Gemeindeausschusses mit dem Pfarrei-
rat, dem Verwaltungsrat und dem Pastoralteam.

3.  Verfahren zur Überprüfung der Gemeindestruktur
1. Der Pfarreirat beschließt, ob die Gemeindestruktur überprüft wird. Wird beschlossen, dass 

keine Überprüfung stattfindet, entfallen die weiteren Schritte. 

2. Der Pfarreirat informiert alle Katholikinnen und Katholiken der Pfarrei über das Verfahren zur 
Überprüfung und über die Kriterien zur Gemeindebildung. Er beauftragt die Gemeindeaus-
schüsse, die Situation vor Ort zu beraten und ein Votum abzugeben.

3. Es wird empfohlen, dass der Gemeindeausschuss zu einer Gemeindeversammlung einlädt. 
Dabei informiert er über seine Tätigkeit und stellt die Kriterien von Gemeinde vor. Die Ge-
meindeversammlung diskutiert anhand der Kriterien die Gemeindesituation und gibt ein 
Meinungsbild ab. Über die Gemeindeversammlung wird ein Protokoll erstellt, das die Breite 
der Diskussion und das Meinungsbild der Versammlung wiedergibt. 

4. Der Gemeindeausschuss überprüft anhand der Kriterien zur Gemeindebildung die örtliche 
Situation und gibt ein Votum zur künftigen Gemeindegestalt ab. Dabei sind Verlauf und 
Ergebnis der Gemeindeversammlung zu berücksichtigen. Das Votum des Gemeindeaus-
schusses kann dahin gehen, dass die Gemeinde ihren Zuschnitt behält (status quo), sich 
teilt, mit einer anderen Gemeinde zu einer größeren Einheit zusammengeht oder sich auflöst. 
Eine Teilung einer Gemeinde ist allerdings nur dann möglich, wenn die dadurch entstehen-
den künftigen Gemeinden vor 2015 eigenständige Pfarreien, Filialen oder Kuratien waren.
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5. Der Pfarreirat erhält die Voten der einzelnen Gemeindeausschüsse. Er berät und entscheidet 
mit 2/3 Mehrheit. Er teilt seine Entscheidung den Gemeindeausschüssen mit und veröffent-
licht sie.

6.  Innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Veröffentlichung kann gegen diese Entscheidung 
Widerspruch erhoben werden durch 
a.) einen Gemeindeausschuss oder 
b.)  durch 40 Mitglieder der Pfarrei gemäß § 13 der Satzung für die Pfarrgremien im  

Bistum Speyer.
Es erfolgt eine erneute Beratung und eine abschließende Beschlussfassung durch den 
Pfarreirat.

7. Der Pfarreirat teilt seinen Beschluss dem Bischöflichen Ordinariat mit. Rechtsverbindlich 
wird die Änderung der Gemeindestruktur mit der Inkraftsetzung durch den Bischof. 

4. Rückmeldung an das Bischöfliche Ordinariat
Die Rückmeldung zur territorialen Gemeindestruktur innerhalb der Pfarrei muss bis zum 
01. April 2023 mittels Formular F1 gemeldet werden an: 

Bischöfliches Ordinariat
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11 
67346 Speyer

Wichtig: Die Entscheidung, die jetzt getroffen wird, gilt nur 
für die nächsten vier Jahre! Vor der Wahl 2027 wird die Ent-
scheidung erneut überprüft und gegebenenfalls verändert.
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4. SCHRITT: FESTLEGUNG DER MANDATSZAHLEN DER PFARRLICHEN 
GREMIEN UND DER WAHLFORM DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

 > spätestens bis 01. April 2023
 > verantwortlich: Pfarreirat, Gemeindeausschuss

Rechtzeitig vor der Wahl muss die Mandatsfestlegung für Pfarreirat und Gemeindeausschuss 
erfolgen. Es ist sinnvoll, dass mit realistischem Blick auf die möglichen personellen Ressourcen 
über die Größe des Gremiums und die Anzahl der Mandate der jeweiligen Gemeinde entschie-
den wird. 

Pfarreirat:
Dazu heißt es in der Satzung:

§ 5 Zusammensetzung
(2)  Die Zahl der direkt zu wählenden Mitglieder des Pfarreirates beträgt zwischen 10 und 

18 Personen. Der Pfarreirat legt vor der Wahl fest, wie viele Mitglieder aus den einzel
nen Gemeinden zu wählen sind. Dabei hat er jede Gemeinde mit mindestens einem 
Mitglied zu berücksichtigen. (PG-Satzung)

Die Satzung macht bezüglich der Größe des Pfarreirates nur zwei Vorgaben: 
1. Es müssen zwischen 10 und 18 Personen direkt gewählt werden und
2. jede Gemeinde muss mit mindestens einem Mitglied berücksichtigt sein. 

Mit der Größe des Pfarreirates muss auch festgelegt werden, wie sich die Mandate auf die 
jeweiligen Gemeinden verteilen. Dies kann unterschiedlich geregelt werden. So ist es mög-
lich, dass alle Gemeinden gleich viele Mandate erhalten, obwohl die Größe der Gemeinden 
(Anzahl der Katholiken) verschieden ist. Es ist jedoch auch eine Ausrichtung an der jeweiligen 
Katholikenzahl der Gemeinden möglich. 

Gemeindeausschuss:
Über die Zusammensetzung des Gemeindeausschusses heißt es in der Satzung:

§ 18 Zusammensetzung
(2)  Die Gemeinde wählt nach der Wahlordnung in geheimer und unmittelbarer Wahl min

destens drei Mitglieder in den Gemeindeausschuss. Die Zahl der direkt zu wählenden 
Mitglieder legt der amtierende Gemeindeausschuss vor der Wahl fest. (PG-Satzung)

Für die Größe des Gemeindeausschusses gibt es nur eine Vorgabe zu beachten:  
mindestens drei Personen müssen direkt gewählt werden. 

Wenn sich bei der Gemeindestruktur innerhalb der Pfarrei etwas ändert (siehe Schritt 3),  
dann gilt folgendes: 
a)   die jetzige Gemeinde teilt sich: der amtierende Gemeindeausschuss entscheidet über die 

Gemeindeausschussgröße der beiden neuen Gemeinden. 
b)   die jetzige Gemeinde fusioniert mit einer anderen Gemeinden: die beiden amtierenden 

Gemeindeausschüsse legen einvernehmlich in gemeinsamer Sitzung die Größe des 
 künftigen Gemeindeausschusses fest. 
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Für Gemeinden, die aus mehreren bürgerlichen Gemeinden (Kommunen) oder Ortsteilen 
 bestehen, sieht die Satzung folgende Möglichkeit vor:

§ 17 Rechte
(3)  In Gemeinden, die aus mehreren bürgerlichen Gemeinden oder Ortsteilen bestehen, 

kann der Gemeindeausschuss vor der Wahl festlegen, wie viele Mitglieder aus jeder 
dieser bürgerlichen Gemeinden bzw. aus jedem dieser Ortsteile in den Gemeindeaus
schuss zu wählen sind; er kann auch festlegen, ob und wie die Mandate der Gemein
de im Pfarreirat nach diesen bürgerlichen Gemeinden bzw. Ortsteilen aufgeteilt 
werden. Diese Beschlüsse müssen mit der Aufforderung, Wahlvorschläge zu unter
breiten und mit der Kandidaten liste veröffentlicht werden. (PG-Satzung)

Macht der Pfarreirat bzw. Gemeindeausschuss von dieser Möglichkeit Gebrauch, so ist bei 
Veröffentlichungen klar darauf hinzuweisen: „Laut Beschluss des Pfarreirates / Gemeindeaus
schuss vom ... sollen dem künftigen Pfarreirat / Gemeindeausschuss x Gemeindemitglieder aus 
dem Ortsteil A, y Gemeindemitglieder aus dem Ortsteil B und z Gemeindemitglieder aus dem 
Ortsteil C angehören. Sie können jedoch Kandidatinnen und Kandidaten aus jedem Ortsteil 
ankreuzen. Insgesamt dürfen Sie höchstens ... Namen ankreuzen.“

Zudem ist durch den Gemeindeausschuss festzulegen, wie die Wahl seiner Mitglieder durch-
geführt wird. Neben der bisherigen Form – Wahl im Rahmen der Pfarrgremienwahl – gibt es 
auch die Möglichkeit, dass die Mitglieder des Gemeindeausschusses im Rahmen einer Ge-
meindeversammlung gewählt werden. 

§ 18 Zusammensetzung
(3)  Abweichend von Absatz 2 kann die Bildung des neuen Gemeindeausschusses auf 

Beschluss des amtierenden Gemeindeausschuss auch im Rahmen einer Gemeinde
versammlung durch Wahl erfolgen. (PG-Satzung)

Verwaltungsrat:
Die Größe des Verwaltungsrates sowie die Aufteilung der Mandate auf die jeweilige Gemeinde 
sind im KVVG klar festgelegt. Dort heißt es:

§ 4 Mitgliederzahl
Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrates richtet sich nach der Zahl der 
Wahlbezirke. Sie beträgt für jeden Wahlbezirk zwei Mitglieder. Sollten in der Kirchenge
meinde weniger als vier Wahlbezirke bestehen, beträgt die Anzahl pro Wahlbezirk drei 
Mitglieder. Sollten mehr als sechs Wahlbezirke bestehen, beträgt die Anzahl pro Wahlbe
zirk nur ein Mitglied. Sollte in einer Kirchengemeinde nur ein Wahlbezirk bestehen, beträgt 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder sechs. (KVVG)

Pfarrei bestehend aus: 
 7 oder mehr Gemeinden: 1 Mandat pro Gemeinde
 4-6 Gemeinden:  2 Mandate pro Gemeinde
 2-3 Gemeinden: 3 Mandate pro Gemeinde
 1 Gemeinde: 6 Mandate

Die Mandate, die der Gemeinde im Pfarreirat zustehen sowie die Mandate  
im  Gemeindeausschuss können somit vor der Wahl aufgeteilt werden. 
Diese Regelung gilt nicht für die Vertretung der Gemeinde im Verwaltungsrat!

Das Bischöfliche Ordinariat 
erhält bis zum 01. April 2023  

eine Mitteilung über diese 
Festlegungen: F2
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5. SCHRITT: BILDUNG DES WAHLAUSSCHUSSES

 > spätestens bis 07. April 2023
 > verantwortlich: Pfarreirat

Spätestens sechs Monate vor dem Wahltag – also bis zum 08. April 2023 (Ostern!) – muss 
durch den Pfarreirat ein Wahlausschuss gebildet werden, der in allen Gemeinden der Pfarrei 
die Pfarrgremienwahl durchführt. 
Dazu heißt es in der Wahlordnung:

§ 2 Wahlausschuss
(1)  In jeder Pfarrei bildet der Pfarreirat spätestens sechs Monate vor der Wahl einen 

Wahlausschuss, der in allen Gemeinden der Pfarrei die Wahlen durchführt. 
(2)  Der Wahlausschuss besteht aus dem Pfarrer oder einer von ihm bestellten Person, 

sowie je mindestens einem Mitglied der zur Pfarrei gehörenden Gemeinden.
(3)  Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n stell-

vertretenden Vorsitzende/n. (WOPG)

Alle Wahlausschussmitglieder müssen eine Erklärung gemäß §5 des Gesetzes über den 
 Kirchlichen Datenschutz (KDG) unterschreiben (F3). Darin verpflichten sich die Wahlausschuss-
mitglieder, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und die personenbezogenen 
Angaben, die sie erhalten, vertraulich zu behandeln. Die Verpflichtungserklärung wird zusam-
men mit den Wahlakten im Pfarrarchiv aufbewahrt. 

Die Wahlordnung schließt nicht aus, dass Mitglieder des Wahlausschusses wie auch Wahl
helfer für eines oder mehrere der neuen Gremien kandidieren können. Die Mitglieder des 
Wahlausschusses müssen nicht Mitglieder der bisherigen Gremien sein. Auf jeden Fall müssen 
aber alle Gemeinden mit mindestens einer Person im Wahlausschuss vertreten sein.

Die Tätigkeit des Wahlausschusses endet mit der Konstituierung der neu gewählten Pfarr
gremien bzw. mit der endgültigen Entscheidung der Schiedsstelle über einen Wahleinspruch.

Im Sinne eines guten Informationsausstausches sowie einer besseren Unterstützung 
sollen die Kontaktdaten der bzw. des Wahlausschussvorsitzenden an das Bischöfliche 
Ordinariat gemeldet werden. Dazu reicht ein formloses EMail – mit Name, Adresse, Telefon 
und EMailAdresse – an pfarrgremien@bistum-speyer.de.
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6. SCHRITT: BESTELLUNG UND MITTEILUNG EDV

 > spätestens bis 01. Mai 2023
 > verantwortlich: Vorsitzende/r des Wahlausschusses, Pfarrer

Für die Durchführung der Wahlen benötigt das Bischöfliche Ordinariat korrekte Informationen 
zu Folgendem:

 > Wählerverzeichnis (Liste aller Wahlberechtigen) 
Das Wählerverzeichnis, das die Pfarreien automatisch erhalten, wird in zwei Möglichkeiten 
der Sortierung angeboten:
a) Gliederung der Liste nach Ort, Straße, Name, Vorname, 
b) Gliederung der Liste nach Name, Vorname, Straße, Ort.

 >  Etiketten mit Namen und Anschrift aller Wahlberechtigten 
Selbstklebende Etiketten für Informationen an die Wahlberechtigten müssen bestellt werden 
und werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund der „OnlineWahl“ alle Wahlberechtigten zentral 
angeschrieben werden. Individuelle Kandidatenlisten bzw. Informationen zu den 
 Kandidatinnen und Kandidaten der Gemeinde können diesem Anschreiben nicht 
 beigelegt werden.

 
 > Homepage der Pfarrei 
Im Anschreiben an alle Wahlberechtigten gibt es einen Verweis auf die Homepage der 
 jeweiligen Pfarrei. Daher muss die Homepageadresse korrekt übermittelt werden. 

 > Wahllokal(e) 
Die Öffnungszeiten sowie der genaue Ort des Wahllokales bzw der Wahllokale werden im 
Wahlanschreiben eingedruckt. Die Wahlordnung schreibt dabei vor, dass in jeder Gemeinde 
am Wahltag die Stimmabgabe über mindestens vier Stunden möglich sein muss. Eine Verän-
derung der Angaben ist nachträglich nicht möglich. 

Das Formular F4 ist entsprechend komplett auszufüllen und bis spätestens 01. Mai 2023 zu 
senden an: 

Bischöfliches Ordinariat
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11 
67346 Speyer

Dabei ist zu beachten, dass für jede Gemeinde (=Wahlbezirk) ein eigenes Formular  
auszufüllen ist.

Hinweis: Da alle Wahlberechtigten zentral angeschrieben werden,  
entfallen die bisherigen Wahlbenachrichtigungskarten!
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7. SCHRITT: AUFFORDERUNG ZU WAHLVORSCHLÄGEN

 > spätestens ab 07. Juni 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Spätestens am 07. Juni 2023 – also vier Monate vor der Wahl – werden die Gemeindemitglie-
der aufgefordert, Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen:

§ 5 Wahlvorschläge
(1)  Der Wahlausschuss fordert spätestens vier Monate vor der Wahl die Mitglieder der 

Gemeinden öffentlich dazu auf, ihm innerhalb von vier Wochen schriftlich Wahlvor
schläge zu unterbreiten. Sofern ein Beschluss nach § 17 Absatz 3 der Satzung für die 
Pfarrgremien im Bistum Speyer gefasst wurde, ist dieser mit der Aufforderung zu 
veröffentlichen. (WOPG)

Pastoral ist es sehr sinnvoll, schon frühzeitig mit der Kandidatensuche (siehe Schritt 8 „Kandi-
datensuche“) zu beginnen (Formulare F5, F6, F7 und F8).

Der Aufruf erfolgt im Gottesdienst, im Pfarr bzw. Kirchenblatt, auf der Homepage der Pfarrei, 
im Schaukasten und soweit möglich auch in den anderen Medien, die der Kommunikation in 
der Gemeinde dienen. 

Folgende Hinweise soll der Wahlaufruf enthalten:

1. Wahltermin: 07./08. Oktober 2023

2. Anzahl der zu wählenden Mitglieder
Bis zum 01. April 2023 müssen die Größe der Gremien und die Mandatsverteilung auf die 
jeweiligen Gemeinden feststehen (siehe Schritt 4 „Festlegung der Mandatszahlen der pfarr
lichen Gremien und der Wahlform des Gemeindeausschusses“).
Mit dem Wahlaufruf wird die Anzahl der zu wählenden Mitglieder bekannt gegeben. 

Wichtig: Wenn eine Entscheidung nach § 17 Absatz 3 der PG-Satzung 
gefällt wurde (siehe Seite 22), ist auch diese zu veröffentlichen.

In der Aufforderung des Wahlausschusses, Wahlvorschläge zu unterbreiten,  
ist wie folgt darauf hinzuweisen: „Laut Beschluss des Pfarreirates vom ...  

sollen dem künftigen Pfarreirat / Gemeindeausschuss x Gemeindemitglieder aus dem 
Ortsteil A, y Gemeindemitglieder aus dem Ortsteil B und z Gemeindemitglieder aus dem 

Ortsteil C angehören. Es kann aber jedes Mitglied der Gemeinde Kandidatinnen und 
Kandidaten aus jedem Ortsteil bzw. aus jeder bürgerlichen Gemeinde vorschlagen.“

25

07



3. Wahlberechtigung: Wer darf wählen?
Wahlberechtigt für den Pfarreirat, Verwaltungsrat und Gemeindeausschuss sind gemäß § 6 und 
§ 19 PGSatzung sowie § 5 KVVG katholische Christen, die zum Zeitpunkt der Wahl das 14. 
Lebensjahr vollendet haben und in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. 
Jedoch ist es auch möglich, nicht in der Wohnsitzgemeinde, sondern in einer anderen Gemein-
de sein aktives Wahlrecht auszüben.

§ 6 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(2)  Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Gemeinde, 

jedoch im Bistum Speyer haben, sofern sie am Leben der Pfarrei aktiv teilnehmen und 
nicht für einen anderen Pfarreirat kandidieren. 

…
(4)  Nicht wahlberechtigt … ist, wer aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. 

§ 19  Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(2)  Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Gemeinde, 

jedoch im Bistum Speyer haben, sofern sie am Leben der Pfarrei aktiv teilnehmen und 
nicht für einen anderen Gemeindeausschuss kandidieren. 

…
(4) Nicht wahlberechtigt … ist, wer aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. (PG-Satzung)

§ 5 Wahl
(2)  Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Kirchen

gemeinde, jedoch im Bistum Speyer haben, sofern sie sich im Wählerverzeichnis ihrer 
Wohnsitzkirchengemeinde aus- und in das Wählerverzeichnis ihrer Wahlkirchenge
meinde eintragen haben lassen. (KVVG)

Dazu legt die Wahlordnung fest: 

§ 4 Wählerverzeichnis
(2)  Wahlberechtigte, die ihr Wahlrecht gemäß § 6 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 der Satzung  

für die Pfarrgremien im Bistum Speyer sowie § 5 Absatz 2 KVVG in einer anderen Gemeinde 
ausüben wollen, müssen bis spätestens einen Monat vor dem Wahltag durch eine Beschei
nigung des Pfarramtes ihrer Wohnortpfarrei nachweisen, dass sie aus dem dortigen Wähler
verzeichnis ausgetragen sind. Sie können an der Pfarrgremienwahl nur mittels Urnen- oder 
Briefwahl teilnehmen, eine Stimmabgabe per OnlineWahl ist nicht möglich. (WOPG)

Für den Aus und Eintrag ins Wählerverzeichnis ist das Formular F9 zu verwenden. Um eine 
doppelte Stimmabgabe zu verhindern, bleibt dabei das Formular beim Wählerverzeichnis der 
Wahlgemeinde.

4. Wählbarkeit: Wer darf gewählt werden?
Für den Pfarreirat (§ 6) und den Gemeindeausschuss (§ 19) gilt: 

§ 6 und § 19 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
(2)  Wählbar sind katholische Christen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und in der Pfarrei 

seit drei Monaten ihren Hauptwohnsitz haben oder in ihr wichtige Aufgaben wahrnehmen.
…
(4)  ... nicht wählbar ist, wer aus der katholischen Kirche  ausgetreten ist. 
(5) Wählbarkeit in mehreren Gemeinden ist unzulässig. (PGSatzung)
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Für den Verwaltungsrat gilt:

§ 6 Wählbarkeit
(1)  Wählbar ist jedes Gemeindemitglied, das
  a)  seit mindestens drei Monaten seine Hauptwohnung in der Kirchengemeinde hat 

und
 b) nach staatlichem Recht volljährig ist. 
(2) Nicht wählbar ist,
 a)  wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzt,
 b) wer aufgrund gerichtlicher Anordnung in einer Anstalt untergebracht ist,
 c)  wer nach den Bestimmungen des staatlichen Rechtes aus der Kirche ausgetreten 

ist,
 d) wer in einem Dienstverhältnis zur Kirchengemeinde steht, oder
 e)  wer im Dienste des Bistums steht und keine schriftliche Erlaubnis des Ortsordina

rius hat,
 f)  wer durch den Ortsordinarius aus dem Verwaltungsrat entlassen wurde und dabei 

die Wählbarkeit entzogen bekam. 
Die Ausschlusstatbestände nach d) und e) gelten nicht für Aushilfskräfte, die weniger als 
drei Monate im Jahr beschäftigt sind. (KVVG)

Gemeindemitglieder, die in einem Dienstverhältnis zur Kirchengemeinde (Pfarrei) stehen, kön-
nen nicht in den Verwaltungsrat gewählt werden. So steht beispielsweise die Leiterin der 
Kindertagesstätte, die in Trägerschaft der Kirchengemeinde geführt wird, in einem Dienst bzw. 
Arbeitsverhältnis zu dieser Kirchengemeinde und ist somit nicht wählbar. 

Für die Kandidatur einer Person, die im Dienste des Bistums steht, ist eine schriftliche Erlaub-
nis des Ortsordinarius notwendig. Diese Erlaubnis ist dem Wahlausschuss bis zur Schließung 
der Kandidatenliste vorzulegen. 

5. Wahlvorschläge
Für die Wahlvorschläge sind folgende Bestimmungen der Wahlordnung zu beachten:

§ 4 Wahlvorschläge
(2)  Wahlvorschläge kann jede wahlberechtigte Person auf dem hierzu durch das Bischöfliche 

Ordinariat ausgegebenen Formular einreichen. Die Wahlvorschläge enthalten Name, 
Vorname, Anschrift, Alter und Beruf der genannten Kandidatinnen bzw. Kandidaten. 

(3)  Dem Vorschlag ist das schriftliche Einverständnis jeder genannten Kandidatin und 
jedes genannten Kandidaten, die Daten nach Absatz 2 zu veröffentlichen und eine 
eventuelle Wahl anzunehmen, beizufügen. (WOPG)

Der Wahlausschuss sorgt dafür, dass für die Kandidatenvorschläge die entsprechenden 
 Formulare (F10 / F11 / F12) in ausreichender Menge vorliegen.

Die Wahlvorschläge müssen das schriftliche Einverständnis jeder vorgeschlagenen Person 
enthalten. Die bzw. der Vorgeschlagene erklärt sich bereit zu kandidieren und eine eventuelle 
Wahl anzunehmen. Ebenso ist sie bzw. er mit der Veröffentlichung der Kandidatenliste gemäß 
§ 6 WOPG und gegebenenfalls eines Lichtbildes einverstanden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten befinden sich auf der Homepage der Pfarrgremien.

Übrigens: Es spricht nichts dagegen, dass eine Person sich selbst vorschlägt.
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8. SCHRITT: KANDIDATENSUCHE

 > spätestens ab 07. Juni 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss, Pfarreirat, Verwaltungsrat, Gemeindeausschuss

Die Wahlordnung setzt fest, dass spätestens vier Monate vor der Wahl mit der Suche nach 
Kandidatinnen und Kandidaten begonnen werden muss. Allerdings ist es pastoral sinnvoller, 
direkt nach Ostern mit der Kandidatenkampagne (siehe Seite 15) loszulegen. Sorgen Sie in 
diesen Wochen mit Hilfe zusätzlicher Werbeaktionen und einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit 
für eine erfolgreiche Kandidateninnen bzw. Kandidatensuche. Nutzen Sie dabei auch die 
Veranstaltungen, die in Ihrer Pfarrei sowieso schon im Zeitraum zwischen Ostern und den 
Sommerferien geplant sind.

Die persönliche Ansprache ist das A und O bei der Kandidatengewinnung!

Wie spreche ich mögliche Kandidatinnen und Kandidaten an?

 > Suchen Sie frühzeitig den Kontakt mit den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten.

 > Achten Sie darauf, dass die verschiedenen Gruppen der Gemeinde vertreten sind. 

 > Erzählen Sie positiv, was die Aufgaben der Gremien sind und welche Chancen und 
 Möglichkeiten eine Mitarbeit in diesen Gremien bietet.

 > Sprechen Sie von Ihren persönlichen Erfahrungen im pfarrlichen Gremium.

 > Formulieren Sie ehrlich die Erwartungen sowie den Umfang der Aufgaben (Zeitaufwand, 
Einsatz).

 > Begründen Sie, warum Sie gerade ihn oder sie werben wollen, welche Fähigkeiten Sie Ihrer 
Gesprächspartnerin bzw. Ihrem Gesprächspartner zutrauen und welche Hoffnung Sie mit 
einer Kandidatur verbinden.

 > Gehen Sie auf Gemeindemitglieder, die Sie für geeignet halten, zu, auch wenn Sie vielleicht 
mit einer Absage rechnen müssen. Vielleicht erleben Sie eine positive Überraschung und 
diese Personen warten nur darauf, angefragt zu werden.

 > Denken Sie auch an Personen, die nur selten bei Veranstaltungen „auftauchen“.

 > Geben Sie nicht so schnell auf. Seien Sie beharrlich, aber bedrängen sie niemanden.

 > Räumen Sie Bedenkzeit ein und vereinbaren Sie einen Zeitpunkt, an dem Sie nachfragen 
können. 

 > Akzeptieren Sie ein entschiedenes Nein und freuen Sie sich über eine Zusage. 

 > Besprechen Sie auch die Situation, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht gewählt wird 
und zeigen Sie Alternativen für das Engagement auf.
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9. SCHRITT: ERSTELLUNG DER KANDIDATENLISTEN UND  
EINGABE DER DATEN

 > 06. Juli bis 06. August 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Die Wahlordnung regelt, dass bis spätestens neun Wochen vor dem Wahltermin – also bis 
spätestens 06. August 2023 – die Kandidatenlisten für die jeweiligen Gremien durch den 
Wahlausschuss erstellt sein müssen. Ebenso muss für die Vorbereitung der Online-Wahl bis 
spätestens 06. August 2023 die Meldung der Kandidatinnen und Kandidaten mit den jeweili-
gen Angaben durch die Pfarrei an das Bischöfliche Ordinariat erfolgen. Dazu verwenden Sie je 
nach Wahlform der Gremien die Formulare F18 bis F28.

Eine Korrektur der Kandidatenliste (Ergänzung oder Streichung) ist nach dem  
06. August rechtlich nicht erlaubt und daher nicht möglich! 

Für die Erstellung der Kandidatenlisten stehen verschiedene Mustervorlagen als Formulare  
F13 / F14 / F15 / F16 / F17 zur Verfügung. 

Generell gilt:

§ 6 Kandidatenliste
(2)  Jede Liste soll um die Hälfte mehr Kandidaten/-innen enthalten als Mitglieder zu 

wählen sind. (WOPG)

Was ist, wenn nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden?
Dazu steht in der Wahlordnung:

§ 6  Kandidatenliste
(3)  Wurden keine Wahlvorschläge eingereicht oder wurden nicht genügend Kandidatin

nen und Kandidaten vorgeschlagen, stellt der Wahlausschuss eine Kandidatenliste 
auf oder ergänzt sie entsprechend, nachdem er das Einverständnis der möglichen 
Kandidat/innen/en eingeholt hat. (WOPG)

Die Kandidatenliste soll um die Hälfte mehr Kandidatinnen bzw. Kandidaten enthalten als 
Mitglieder zu wählen sind. Liegen allerdings keine oder nicht genügend Wahlvorschläge vor, so 
hat der Wahlausschuss die Aufgabe, Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu suchen und eine 
Kandidatenliste aufzustellen oder gegebenenfalls zu ergänzen. 

Da die Endfrist zur Eingabe mitten in den Sommerferien liegt, ist es pastoral  
sinnvoll, die Kandidatenlisten bis zu Beginn der Sommerferien abzuschließen.  

Bitte bedenken Sie dies bei der Planung der Pfarrgremienwahlen!

Es muss wenigstens eine Person mehr kandidieren, als Personen in das Gremium zu 
wählen sind. Sollte es daher trotz der Bemühungen des Wahlausschusses nicht 

möglich sein, den Bestimmungen der Wahlordnung zu entsprechen, so muss der 
Wahlausschuss Urwahl oder ergänzende Urwahl beschließen. 
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Was ist, wenn die Anzahl der Kandidatinnen bzw. Kandidaten identisch ist mit der Anzahl der zu 
wählenden Personen?
Absicht des Gesetzgebers ist, dass die Besetzung des Gremiums durch eine Wahl erfolgt. Von 
einer Wahl kann aber nur die Rede sein, wenn das Ergebnis des Vorgangs nicht schon durch 
die vorgegebenen Konditionen im Vorhinein feststeht. Nicht möglich ist deshalb eine Wahl, bei 
der ein Stimmzettel vorgelegt wird, der genau so viele Kandidatinnen bzw. Kandidaten enthält, 
wie Personen zu wählen sind, und der nur die Möglichkeit des Ankreuzens vorsieht.

Wenn die Kandidatenliste die gleiche Anzahl von Personen enthält, wie auch zu wählen 
sind, so ist ergänzende Urwahl durchzuführen oder von einer Kandidatenliste abzusehen, 
um damit per Urwahl die Gremienmitglieder wählen zu lassen. 

Zur Urwahl und zur ergänzenden Urwahl heißt es in der Wahlordnung:

§ 6 Kandidatenliste
(5)  Wenn der Wahlausschuss durch Beschluss von der Aufstellung einer Kandidatenliste 

absieht, erfolgt Urwahl. Der Wahlausschuss kann auch eine nicht vollständige Kandi
datenliste aufstellen, die durch Urwahl ergänzt werden kann. (WOPG)

Was ist Urwahl und wann erfolgt sie?
Urwahl bedeutet: Jede wahlberechtigte Person kann jedes Mitglied wählen, das die Bedingun-
gen der Wählbarkeit erfüllt. Sie kann also einen beliebigen Namen (evtl. mit Zusatz wie Adresse 
oder Beruf …) auf den Stimmzettel schreiben und ist nicht daran gebunden, aus einer vorgege-
benen Kandidatenliste auszuwählen.
Urwahl kommt vor allem dann in Frage, wenn trotz aller Bemühungen keine ausreichende Zahl 
von Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden konnten. Dabei ist es möglich, nur eine 
der drei Wahlen als Urwahl und die anderen regulär durchzuführen.
Auch bei der Urwahl erhält jede Wählerin und jeder Wähler einen Stimmzettel. Auf diesen 
schreiben die Wahlberechtigten die Namen der Personen (evtl. mit Zusatz wie Adresse oder 
Beruf …), die sie in das Gremium wählen möchten. Es dürfen aber höchstens so viele Perso-
nen angegeben werden, wie in das jeweilige Gremium zu wählen sind. Stehen auf dem Stimm-
zettel mehr Namen, so ist er ungültig. Nach der Wahl hat der Wahlausschuss die Wählbarkeit 
der gewählten Personen zu überprüfen und von ihnen die Erklärung einzuholen, dass sie die 
Wahl annehmen. 

Was ist Ergänzende Urwahl und wann folgt sie?
Ergänzende Urwahl bedeutet: Die Wählerinnen und Wähler können sowohl die auf dem Stimm-
zettel bereits aufgeführten Kandidatinnen und Kandidaten ankreuzen als auch ergänzend dazu 
weitere Namen hinzufügen. Auch hier dürfen aber insgesamt höchstens so viele Namen ange-
kreuzt und/oder hinzugefügt werden, wie Personen in das jeweilige Gremium zu wählen sind. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr Personen durch Ankreuzen und/oder Hinzufügen 
benannt worden sind als in das jeweilige Gremium zu wählen sind.
Ergänzende Urwahl ist erforderlich, wenn einige Personen zu einer Kandidatur bereit sind, aber 
die erforderliche Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten nicht erreicht wird. 

Wie geht Urwahl und ergänzende Urwahl bei der Online-Wahl?
Auch bei der OnlineWahl sind Urwahl bzw. ergänzende Urwahl möglich. Hierfür stehen dann 
im elektronischen Wahlsystem freie Textfelder zur Verfügung.
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10. SCHRITT: BEKANNTGABE DER ENDGÜLTIGEN KANDIDATENLISTEN

 > spätestens bis 17. September 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Spätestens am 17. September 2023, also drei Wochen vor dem Wahltermin, gibt der Wahlaus-
schuss für jede Gemeinde die endgültigen Kandidatenlisten sowie Ort und Dauer der Wahl-
handlung auf der Homepage der Pfarrei und durch öffentlichen Aushang bekannt. Auf beides 
muss laut Wahlordnung während der Zeit der Veröffentlichung in den Sonntagsgottesdiensten 
hingewiesen werden. Nutzen Sie alle Informationskanäle Ihrer Pfarrei zur Bekanntgabe der 
endgültigen Kandidatenlisten

§ 6 Kandidatenliste
(4)  Der Wahlausschuss gibt die Kandidatenlisten sowie Ort und Dauer der Wahlhandlung 

spätestens drei Wochen vor dem Wahltermin der jeweiligen Gemeinde bekannt. Die 
Bekanntgabe erfolgt auf der Homepage der Pfarrei und durch öffentlichen Aushang 
bis zum Ablauf des Wahltages. Sie kann außerdem im Pfarrblatt oder in anderer 
Weise erfolgen. Während der Zeit der Veröffentlichung ist in den Sonntagsgottes
diensten darauf hinzuweisen. (WOPG)

Die Veröffentlichung soll folgende Hinweise enthalten: 

1.  Die Namen und Daten der Kandidatinnen und Kandidaten 
Dazu dienen die Formulare F13 / F14 / F15 / F16 / F17

2. Wahllokal(e) und Wahlzeit(en)

3. Möglichkeit der digitalen Stimmabgabe

4. Möglichkeit der Briefwahl 
Mit der Möglichkeit der Briefwahl wird darauf hingewiesen, wo die Briefwahlunterlagen 
angefordert werden können. 

Spätestens mit der Bekanntgabe der Kandidatenlisten beginnt jetzt die Phase der  
Wählermobilisierung (siehe Seite 16)!
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11. SCHRITT: ERSTELLUNG DER STIMMZETTEL FÜR BRIEFWAHL UND 
WAHLLOKAL

 > spätestens bis 17. September 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Die Stimmzettel müssen bereits zum 17. September 2023 vorliegen, da ab diesem Termin 
Briefwahl möglich ist. Zur Erstellung der Stimmzettel heißt es in der Wahlordnung:

§ 8 Stimmzettel
(1)  Der Wahlausschuss hat für den Wahltermin eine genügende Anzahl von Stimmzetteln 

vorzubereiten.
(2)  Die Stimmzettel müssen für die Wahl des jeweiligen Gremiums dieselbe Größe, 

Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. Auf ihnen sind dieselben Namen mit 
denselben Angaben in derselben Reihenfolge aufzuführen wie in der Kandidatenliste.

(3)  Die Stimmzettel müssen einen Hinweis auf die Höchstzahl der Personen enthalten, 
die gewählt werden dürfen. 

(4)  Für jede der drei Wahlen ist ein eigener Stimmzettel zu erstellen, der sich farblich von 
denen der anderen Wahlhandlungen unterschiedet. (WOPG)

Gemeinden, die aus mehreren bürgerlichen Gemeinden (Kommunen) oder Ortsteilen 
 bestehen, können vor der Wahl eine Mandatsverteilung innerhalb ihrer Gemeinde festlegen. 
(Siehe dazu Seite 22 – Mandatsfestlegung)

Ist von diesem Recht nach § 17 Absatz 3 PGSatzung Gebrauch gemacht worden, so gibt es 
dennoch für jede Wahl in der Gemeinde nur einen Stimmzettel mit allen Kandidatinnen und 
Kandidaten.

Dieser Stimmzettel muss mit folgendem Hinweis versehen sein:
 „Laut Beschluss des Pfarreirates / Gemeindeausschuss vom ... sollen dem künftigen Pfarreirat 
/ Gemeindeausschuss x Gemeindemitglieder aus dem Ortsteil A, y Gemeindemitglieder aus 
dem Ortsteil B und z Gemeindemitglieder aus dem Ortsteil C angehören. Sie können jedoch 
Kandidatinnen und Kandidaten aus jedem Ortsteil ankreuzen. Insgesamt dürfen Sie höchstens 
... Namen ankreuzen.“

Für die Erstellung der Stimmzettel stehen die Formulare F18 / F19 / F20 / F21 / F22 / F23 / 
F24 / F25 / F26 / F27 / F28 als Vorlage zur Verfügung.

Bitte beachten: Um eine faire und ordnungsgemäße 
Wahl zu gewährleisten, dürfen die Stimmzettel 
nicht beidseitig bedruckt sein!
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12. SCHRITT: BESTELLUNG VON WAHLLEITUNG UND WAHLHELFERN

 > spätestens bis 17. September 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Der Wahlausschuss bestellt für jede Gemeinde (= Wahlbezirk) Wahlhelferinnen und 
 Wahlhelfer als notwendige Unterstützung bei der Durchführung der Wahl. 
 
Dazu heißt es in der Wahlordnung:

§ 11 Wahlhelfer
(1)  Der Wahlausschuss bestellt spätestens drei Wochen vor dem Wahltag für jeden 

Wahlbezirk Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer in der erforderlichen Anzahl.
(2)  Aufgabe der Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer ist es, für den ungestörten Ablauf der 

Wahl zu sorgen, die Namen der Wählerinnen bzw. Wähler, die ihre Stimme abgeben, 
im Wählerverzeichnis der jeweiligen Gemeinde zu registrieren, die Stimmzettel ent
gegenzunehmen und die Zählung der abgegebenen Stimmen vorzunehmen. Es 
müssen während des Wahlvorganges wenigstens drei Wahlhelferinnen bzw. Wahl-
helfer ständig anwesend sein. (WOPG)

Zudem bestimmt der Wahlausschuss für jedes Wahllokal eine Wahlleitung, die dafür Sorge 
trägt, dass die Wahl ordnungsgemäß verläuft. 

So heißt es in der Wahlordnung:
§ 12 Wahlhandlung
(1)  Der Wahlausschuss bestimmt für jedes Wahllokal eine Person zur Wahlleitung. Diese 

hat durch geeignete Vorkehrungen in seiner Gemeinde dafür zu sorgen, dass die 
Geheimhaltung der Wahl gewährleistet und keine Mehrfachabgabe der Stimmen 
möglich ist. Vor Abgabe des ersten Stimmzettels hat sie sich davon zu überzeugen, 
dass die Wahlurne leer ist. Die Wahlurne hat während des gesamten Wahlvorganges 
verschlossen zu sein. (WOPG)

In der Regel übernimmt jedes Wahlausschussmitglied die Wahlleitung im Wahllokal seiner 
Gemeinde. Die Wahlleitung ist auch verantwortlich für die Auszählung der Stimmen, die Proto-
kollierung der Wahlhandlung sowie die Meldung des Auszählungsergebnisses an den Wahlaus-
schuss. 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die nicht dem Wahlausschuss angehören, müssen für Ihren 
Einsatz eine Erklärung gemäß §5 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
unterschreiben (F29). Darin verpflichten sich die Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer, die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und die personenbezogenen Angaben, die sie 
erhalten, vertraulich zu behandeln. Die Verpflichtungserklärung wird zusammen mit den Wahl-
akten im Pfarrarchiv aufbewahrt.

Die Wahlleitung und die Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer werden durch den Wahlausschuss in 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl eingewiesen. Es müssen während des Wahlvorgangs 
wenigstens drei Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer ständig anwesend sein. 
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13. SCHRITT: ONLINE-WAHL

 > 18. September bis 04. Oktober 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss, Pfarreirat, Verwaltungsrat, Gemeindeausschuss

Mit dem 15. September 2023 erfolgt der Versand des Wahlanschreibens an alle Wahlberechtig-
ten. Dieses Anschreiben beinhaltet eine persönliche Kennung (Passwort) für die OnlineStimm-
abgabe. Damit kann mit jedem internetfähigen Endgerät im Abstimmungszeitraum an der 
Pfarrgremienwahl ortsunabhängig teilgenommen werden. Das PolyasSystem bietet in jedem 
Schritt umfangreiche Erklärungen und Hilfetexte.
 
So erfolgt die Stimmabgabe:

1. Die Anmeldung: Eingabe der Zugangsdaten
Der Zugang zum OnlineWahlsystem erfolgt in der Standardkonfiguration mit zwei Zugangs-
daten: Einer persönlichen WählerID und einem einmalig gültigen Passwort.

2. Bestätigung der Anmeldung: Die Anonymisierung
Das Wahlsystem prüft zwischen dem ersten und zweiten Schritt, ob die Daten im Wähler-
verzeichnis hinterlegt sind. Nur bei vorhandener Wahlberechtigung wird der Zugang zum 
Wahlsystem freigegeben und die Anmeldung bestätigt.

3. Die Online-Stimmabgabe: Die Wahlentscheidung
Im dritten Schritt werden die Stimmzettel angezeigt und die bzw. der Wahlberechtigte kann 
abstimmen. Per Mausklick werden die verfügbaren Stimmen auf die Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten verteilt. Für ergänzende Urwahl oder Urwahl gibt es freie Textfelder, in denen Sie 
Namen eintragen können. 

4. Überprüfung der Stimmabgabe
Nach dem Ausfüllen der Stimmzettel werden diese nochmals zur Bestätigung angezeigt. Die 
Stimmabgabe kann nun entweder korrigiert oder bestätigt werden.

5. Abschluss der Stimmabgabe
Um den Wahlvorgang abzuschließen, erfolgt im letzten Schritt der Logout aus dem Wahlsys-
tem. Erst dann wird der Stimmzettel übertragen. Die verwendeten Zugangsdaten können nicht 
erneut genutzt werden und die Stimmzettel liegen anonymisiert in der digitalen Wahlurne. Die 
Stimmabgabe kann beliebig oft unterbrochen und neu begonnen werden – sobald jedoch die 
Wahlentscheidung einmal verbindlich bestätigt wurde, ist die WählerID für einen nochmaligen 
Anmeldeversuch gesperrt. Somit ist eine doppelte Stimmabgabe ausgeschlossen!

Zu beachten sind auch folgende Regelungen der Wahlordnung:

§ 10 Online-Wahl
(3)  Wahlberechtigte, die ihre Wahlunterlagen (…) verloren haben, können keinen neuen 

Zugang zum elektronischen Wahlsystem anfordern. Die Teilnahme ist dann mittels 
Urnen-oder Briefwahl möglich.

(4)  Nach Beendigung der OnlineWahl wird dem Wahlausschuss eine Liste der Personen, 
die online gewählt haben, zur Verfügung gestellt. (WOPG)

Das „digitale Wahllokal“ ist geöffnet von Montag, 18. September 2023  
um 6:00 Uhr bis zum Mittwoch, 04. Oktober 2023 um 24:00 Uhr.
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14. SCHRITT: BRIEFWAHL

 > spätestens ab 18. September bis 06. Oktober 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Wer die digitale Stimmabgabe nicht nutzen kann oder will, hat auch die Möglichkeit – wie bei 
früheren Wahlen – sich auf Antrag brieflich an der Wahl zu beteiligen. Dafür gilt der Zeitraum: 
ab der Veröffentlichung der Kandidatenliste bis zum Freitag, den 06. Oktober 2023. Näheres 
regelt die Wahlordnung in § 9.

§ 9 Briefwahl
(1)  Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, sich auf Antrag an der Wahl zu beteiligen.
(2)  Dieser Antrag kann bis zum vorletzten Tag vor der Wahl schriftlich oder mündlich bei 

dem Wahlausschuss oder dem Pfarramt gestellt werden. 
(3) Die Ausstellung eines Briefwahlscheines ist im Wählerverzeichnis zu vermerken.
(4)  Die Wählerin bzw. der Wähler hat dem Wahlausschuss in einem verschlossenen 

Umschlag den Briefwahlschein und den verschlossenen Wahlumschlag mit den 
Stimmzetteln so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahl
tag bis Ende der festgesetzten Wahlzeit dem Wahlausschuss zugegangen ist. Auf 
dem Briefwahlschein hat die Wählerin bzw. der Wähler zu versichern, dass sie bzw. er 
den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat. (WOPG)

Briefwahl: Antrag und Unterlagen
Die Briefwahl kann beim Wahlausschuss oder Pfarramt schriftlich oder mündlich beantragt 
werden. Es ist nicht zulässig, den Wahlberechtigten unaufgefordert die Briefwahlunterlagen 
zuzustellen.

Dem Antragsteller werden ausgehändigt oder zugestellt:
 > der jeweilige Stimmzettel (Pfarreirat, Verwaltungsrat, Gemeindeausschuss), 
 > der Stimmzettelumschlag,
 > der Briefwahlschein,
 > der Briefwahlumschlag.

Wichtig: Auf dem Briefwahlumschlag muss vorab die Adresse  
des Pfarramtes, welches die eingegangenen Wahlbriefe sammelt, einge-

tragen werden. Dazu dient das Kästchen auf der Vorderseite der Brief-
wahlumschläge. Ebenso muss auf dem Briefwahlumschlag die Gemeinde 
vermerkt werden, damit zur Auszählung der Wahlbrief der entsprechen-

den Gemeinde zugeordnet werden kann. 
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Briefwahlschein
Der Briefwahlschein (Formular F30) wird vom Vorsitz des Wahlausschusses ausgestellt. Aus 
organisatorischen Gründen kann die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Wahlausschusses 
diese Aufgabe an die Pfarrsekretärin bzw. den Pfarrsekretär oder eine andere Beauftragte bzw. 
einen anderen Beauftragten für die Wahl delegieren.

Die Namen derjenigen, für die Briefwahlscheine ausgestellt werden, sind im Wählerverzeichnis 
zu kennzeichnen. Wenn die Briefwahlunterlagen nicht durch die Antragstellerin bzw. dem 
Antragsteller abgeholt werden, werden diese per Post oder durch Boten zugestellt.

Ausfüllen der Unterlagen durch den Wähler
Auf dem Briefwahlschein hat die Wählerin bzw. der Wähler durch Unterschrift zu versichern, 
dass sie bzw. er den Stimmzettel persönlich ausgefüllt hat. Fehlt der Briefwahlschein oder ist 
der Briefwahlschein nicht unterschrieben, so ist die Stimmabgabe ungültig.

Rücksendung der Unterlagen an das Pfarramt
Der verschlossene Umschlag mit Briefwahlschein und Stimmzettelumschlag mit einliegendem 
Stimmzettel geht dem Wahlausschuss bzw. der Wahlleitung zu. Dabei sorgt die Wählerin bzw. 
der Wähler dafür, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis Ende der festgesetzten Wahl-
zeit dem Wahlausschuss bzw. der Wahlleitung zugegangen ist. 

Die eingegangenen Wahlbriefe werden verschlossen der Wahlleitung zur Auszählung überge-
ben. Sie dürfen erst nach Schließung des Wahllokales geöffnet werden. 
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15. SCHRITT: WAHLTAG: 07./08. OKTOBER 2023

 > verantwortlich: Wahlausschuss, Wahlleitung, Wahlhelfer

1. Vorbereitung
Am Wahltag wird vieles benötigt, damit die Wahlen ordnungsgemäß verlaufen. 
Die folgende Checkliste soll dazu eine Hilfe sein.

Stimmzettel (eventuell Stimmzettelumschläge)

EDV-Wählerverzeichnis

Liste der Online-Wählerinnen und Online-Wähler

Wahlkabinen

Stifte zum Ankreuzen der Stimmzettel in den Wahlkabinen

Wahlurnen

Zählliste für die Stimmenauszählung (Formular F31 / F32 / F33)

Pfarrgremien – Wahlprotokoll (Formular F34)

Pfarrgremien – Wahlergebnis (Formular F35)

Leitfaden

Telefonnummern (Wahlausschuss, Pastoralteam …)

Mitunter entstehen am Wahltag trotz sorgfältiger Planung Fragen, die einer Klärung 
bedürfen. Sie erreichen dann das „diözesane Wahlbüro“ telefonisch unter 0151/14879924

Wichtig: Vor der Wahl ist das Wählerverzeichnis (Stand 01. August 
2023) zu „bereinigen“. Sterbefälle, Austritte und Wegzüge der letzten 
Monate sind durchzustreichen. Unmittelbar vor der Wahl ist auch die 

aktuelle Anzahl der Wahlberechtigten festzustellen. Dabei sind im 
Wählerverzeichnis die Personen, die nicht volljährig sind, markiert.
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2. Ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung

§ 12 Wahlhandlung
(1)  Der Wahlausschuss bestimmt für jedes Wahllokal eine Person zur Wahlleitung. Diese 

hat durch geeignete Vorkehrungen in seiner Gemeinde dafür zu sorgen, dass die 
Geheimhaltung der Wahl gewährleistet und keine Mehrfachabgabe der Stimmen 
möglich ist. Vor Abgabe des ersten Stimmzettels hat sie sich davon zu überzeugen, 
dass die Wahlurne leer ist. Die Wahlurne hat während des gesamten Wahlvorganges 
verschlossen zu sein. 

(2)  Die Wählerinnen und Wähler geben zur Kontrolle ihrer Wahlberechtigung Namen, 
Geburtsdatum und Anschrift bekannt. Die Angaben sind auf Verlangen zu belegen. 

(3)  Die Stimmzettel liegen nur im Wahllokal aus und werden erst nach Kontrolle der 
Wahlberechtigung an die Wählerinnen und Wähler ausgegeben.

(4)  Die Wählerinnen und Wähler kreuzen persönlich auf dem Stimmzettel höchstens so 
viele Namen an, wie Mitglieder in das jeweilige Gremium zu wählen sind. (WOPG)

Nach Beendigung der OnlineWahl (Mittwoch, 04. Oktober 2023, 24:00 Uhr) erhalten die 
Pfarreien Listen für ihre Wahlbezirke, aus denen ersichtlich wird, welche Wahlberechtigten 
bereits online abgestimmt haben. Bei persönlicher Stimmabgabe im Wahllokal ist dann 
anhand dieser Listen zu prüfen, ob die Wählerin oder der Wähler bereits online gewählt hat.
Hat die Wählerin bzw. der Wähler online gewählt, gelten die online abgegebenen Stim-
men und ihr bzw. ihm werden keine Stimmzettel ausgehändigt!

3. Auszählung der Stimmen und Feststellung des Wahlergebnisses
Zur Auszählung der Stimmen und der Feststellung des Wahlergebnisses legt die 
 Wahlordnung folgendes fest:

§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses
(1)  Die Auszählung der Stimmen und die Protokollierung der Wahlhandlung erfolgt durch 

die Wahlleitung und deren Wahlhelfer bzw. Wahlhelferinnen. Die Wahlleitung meldet 
das Ergebnis der Stimmauszählung unverzüglich an den Wahlausschuss.

…
(4)  Ein abgegebener Stimmzettel ist ungütig, wenn auf ihm mehr Namen angekreuzt oder 

eingetragen sind als Personen zu wählen waren, oder wenn er weitere handschrift
liche Zusätze enthält.

(5)  Stimmzettel mit unklarer Kennzeichnung sind zunächst auszuscheiden. Über ihre 
Gültigkeit ist vor Abschluss der Zählung durch die Wahlleitung und mindestens einem 
Wahlhelfer bzw einer Wahlhelferin zu entscheiden. (WOPG)

Nach Ende der festgesetzten Wählzeit werden durch die Wahlleitung und deren Wahlhelferin-
nen bzw. Wahlhelfer die Stimmen ausgezählt. Dafür stehen „Zähllisten“ zur Verfügung (For-
mulare F31 / F32 / F33). 
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Zuerst werden die eingegangenen Wahlbriefe geöffnet. Die sich darin befindlichen Stimmzettel 
werden allerdings nur dann zur Mischung in die Wahlurne gegeben, wenn
1. mittels Wählerverzeichnis und Liste der „Online-Wählerinnen und –Wähler“ ausge-

schlossen werden kann, dass die bzw. der Wähler nicht bereits im Wahllokal oder 
online gewählt hat, UND

2. der sich darin befindliche Wahlschein persönlich unterschrieben wurde!

Auch in der Handhabung der Briefwahl hat die Wahlleitung durch geeignete Vorkehrungen 
dafür zu sorgen, dass die Geheimhaltung der Wahl gewährleistet ist.

Mit Schließung des Wahllokales erhalten die jeweiligen Wahlbezirke auch das Wahlergebnis  
der OnlineWahl, das durch die Wahlleitung mit dem Ergebnis von Urnengang und Briefwahl 
ergänzt wird. Näheres zur Übermittlung des Ergebnisses der OnlineWahl wird rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

Die Wahlleitung protokolliert die Wahlhandlung (Formular F34) und meldet das Ergebnis der 
Stimmenauszählung unverzüglich an den Wahlausschuss. Dieser stellt das Wahlergebnis fest 
(Formular F35). 

Dazu heißt es in der Wahlordnung:

§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses
(2)  Die Feststellung des Wahlergebnisses obliegt dem Wahlausschuss.
(3)  Zu Mitgliedern des jeweiligen Gremiums sind so viele Kandidatinnen und Kandidaten 

in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen gewählt, wie gemäß §§ 5 oder 18 
der Satzung für die Pfarrgremien im Bistum Speyer bzw. § 4 KVVG in der ab 1. Febru
ar 2023 geltenden Fassung zu wählen sind. Alle übrigen Kandidatinnen und Kandida
ten sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen zu Ersatzmitgliedern 
jeweils für ihren Wahlbezirk gewählt. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. (WOPG)

4. Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Die Wahlordnung legt hinsichtlich der Bekanntgabe des Wahlergebnisses fest:

  
§ 14 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Das Wahlergebnis ist unverzüglich nach Abschluss der Wahl durch Aushang in allen 
Kirchen der Pfarrei für die Dauer von zwei Wochen zu veröffentlichen. Es ist zusätzlich in 
den auf den Wahltag folgenden Sonntagsgottesdiensten bekannt zu geben. Es ist darüber 
hinaus dem Bischöflichen Ordinariat unverzüglich mitzuteilen. Die Veröffentlichung erfolgt 
außerdem im Pfarrblatt, auf der Homepage oder in anderer geeigneter Weise. (WOPG)

Für die Bekanntgabe des Wahlergebnisses stehen die Formulare F37 / F38 / F39 / F40 / F41 
zur Verfügung. 
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5. Sofortmeldung

6. Archivierung
Die in der Wahldurchführung notwendigen Dokumente und Akten sind mit unterschiedlichen 
Fristen aufzubewahren. Dazu legt die Wahlordnung Folgendes fest:

§ 15 Wahlakten
(1)  Das Protokoll der Wahlhandlung und das Wählerverzeichnis sind von der jeweiligen 

Wahlleitung und mindestens einem Wahlhelfer bzw. einer Wahlhelferin zu unter
schreiben. 

(2)  Die Stimmzettel, die Aushänge und die Wählerverzeichnisse sind nach Ablauf der 
Einspruchsfrist bzw. des Einspruchsverfahrens zu vernichten. 

(3)  Die Protokolle der Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses sind im 
Pfarrarchiv zu verwahren. (WOPG) 

Bitte das Wahlergebnis unverzüglich nach der Wahl als sogenannte 
„Sofortmeldung“ an das Bischöfliche Ordinariat übermitteln!

Dies ist nur online über www.pfarrgremien.bistum-speyer.de  möglich. 
Nähere Informationen erhalten die Pfarrämter und die  Vorsitzenden der 
Wahlausschüsse.

Eine Übersicht der Daten, die für die Sofortmeldung notwendig sind, 
hat das Formular F36.

Wichtig: Ein Exemplar des Wahlergebnisses (F35) kommt mit 
den jeweiligen Wahlprotokollen (F34) zu den Pfarrakten. 

Ein zweites Exemplar des Wahlergebnisses (F35) geht mit den  jeweiligen 
Wahlprotokollen (F34) direkt nach der Wahl an:

Bischöfliches Ordinariat
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11 
67346 Speyer
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16. SCHRITT: WAHLEINSPRÜCHE

 > 08. Oktober bis 22. Oktober 2023
 > verantwortlich: Wahlausschuss

Wenn Wahlberechtigte zur Überzeugung gelangen, dass bei der Pfarrgremienwahl wesentliche 
Wahlvorschriften verletzt worden sind, können sie Einspruch erheben. Einsprüche sind schrift-
lich unter Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Wahl an den 
Wahlausschuss zu richten.

Dazu heißt es in den Bestimmungen:

§ 16 Wahleinsprüche
(1)  Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der 

Wahl schriftlich unter Angabe von Gründen an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
des Wahlausschusses zu richten. Einspruchsberechtigt ist jede wahlberechtigte 
Person.

(2)  Ein Einspruch hindert nicht die Konstituierung des jeweiligen Gremiums.
(3)  Der Einspruch kann nur auf Verletzung wesentlicher Wahlvorschriften, die das Wahl

ergebnis beeinflussen kann, gestützt werden.
(4)  Der Wahlausschuss leitet den Einspruch mit seiner Stellungnahme an die Schieds 

und Einigungsstelle im Bistum Speyer zur Entscheidung weiter. Die Entscheidung der 
Schiedsstelle ist bindend. (WOPG)

Der bzw. die Vorsitzende des Wahlausschusses muss jeden form und fristgerechten Einspruch 
mit einer Stellungnahme des Wahlausschusses weiterleiten an:

Bischöfliches Ordinariat
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11 
67346 Speyer

Für das Schiedsverfahren gilt die Ordnung für die Schiedsstelle im Bistum Speyer (OVB 2006, 
Rd.Nr. 30, S. 62 ff). Mit dem Beschluss der Schiedsstelle endet das Einspruchsverfahren.
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17. SCHRITT: KONSTITUIERUNG DER GEMEINDEAUSSCHÜSSE

 > spätestens bis 29. Oktober 2023
 >  Pfarrer, Pastoralteam

Aufgrund der Zusammensetzung der Gremien ist die Reihenfolge der Konstituierungen,  
wie sie in den Schritten 17 bis 19 beschrieben werden, einzuhalten. 

Bitte beachten Sie auch, dass sich die Herbstferien mit dem Zeitraum der Konstituierung der 
Gemeindeausschüsse und des Verwaltungsrates teilweise überlappen. Daher ist es notwendig, 
bei der Jahresplanung die Konstituierungen frühzeitig festzulegen und die Termine auch den 
jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten mitzuteilen. 

Für die Konstituierung des Gemeindeausschusses ist Folgendes zu beachten:

§ 16 Aufgaben
(1)  Seine Aufgaben sind insbesondere … 

7.  die Wahl einer Vertreterin oder eines Vertreters in den Pfarreirat gemäß § 5  
Absatz 4 Buchstabe b. 

§ 18 Zusammensetzung
(1)  Der Gemeindeausschuss setzt sich zusammen aus gewählten und hinzugewählten 

Mitgliedern sowie wenigstens jeweils einem der Mitglieder, die aus der Gemeinde in 
den Verwaltungsrat bzw. in den Pfarreirat gewählt werden. Wird vor Ort keine Rege
lung gefunden, ist jeweils das Mitglied aus Verwaltungsrat bzw. Pfarreirat mit der 
höchsten Stimmenzahl auch Mitglied des Gemeindeausschusses.

…
(4)  Der Gemeindeausschuss kann jederzeit weitere Mitglieder hinzu wählen. Die Zuwahl 

kann im Rahmen der Konstituierung und während der Amtszeit erfolgen.

§ 20 Konstituierung und Amtszeit
(1)  Der Pfarrer oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Pastoralteams ruft den Ge

meindeausschuss innerhalb von drei Wochen nach der Wahl zu seiner konstituieren
den Sitzung zusammen. Auf dieser Sitzung wählt der Gemeindeausschuss den 
Vorstand gem. § 22 Absatz 1. Bis zur Amtsübernahme durch die / den Vorsitzende/n 
leitet der Pfarrer oder das von ihm bestimmte Mitglied des Pastoralteams die Sitzung 
des Gemeindeausschusses.

§ 22 Arbeitsweise des Gemeindeausschuss
(1)  Der Gemeindeausschuss wählt aus seinen Mitgliedern eine Vorsitzende / einen 

Vorsitzenden, eine stellvertretende Vorsitzende / einen stellvertretenden Vorsitzenden 
und eine Schriftführerin / einen Schriftführer. (PGSatzung)

Der Pfarrer oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Pastoralteams lädt zur konstituierenden 
Sitzung des Gemeindeausschusses ein. 
Einzuladen sind:
1. die gewählten Mitglieder des Gemeindeausschuss,
2. wenigstens ein gewähltes Mitglied der Gemeinde im Pfarreirat,
3. wenigstens ein gewähltes Mitglied der Gemeinde im Verwaltungsrat.
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Mindestens ein Mitglied der Gemeinde im Pfarreirat und mindestens ein Mitglied der Gemeinde 
im Verwaltungsrat gehören zum Gemeindeausschuss. Dies ist eine Mindestanforderung, denn 
es können auch alle Vertreter im Pfarreirat bzw. Verwaltungsrat, wenn sie es wollen, Mitglied 
des Gemeindeausschusses sein. Die jeweiligen Vertreter der Gemeinde im Pfarreirat bzw. 
Verwaltungsrat erklären, ob sie im Gemeindeausschuss mitwirken wollen. Wenn vor Ort keine 
Regelung gefunden wird, dann ist jeweils das Mitglied aus Verwaltungsrat bzw. Pfarreirat mit 
der höchsten Stimmenzahl Mitglied des Gemeindeausschusses. Dies ist unbedingt vor der 
konstituierenden Sitzung des Gemeindeausschusses abzuklären.

Folgende Tagesordnungspunkte sind Bestandteile der konstituierenden Sitzung:

TOP 1: Wahl der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden

TOP 2:  Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden

TOP 3: Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers

TOP 4: Mögliche Hinzuwahl weiterer Mitglieder 

TOP 5: Wahl einer Vertretung in den Pfarreirat

TOP 6:   Unterschreiben der Verpflichtungserklärung im Umgang mit personenbezogenen Daten 
(gilt für die Personen, von denen keine unterschriebene Erklärung vorliegt)

TOP 7: Terminplanung

Einführung der Mitglieder des Gemeindeausschusses

§ 20 Konstituierung und Amtszeit
(2)  Zu Beginn ihrer Tätigkeit stellen sich die Mitglieder des Gemeindeausschusses im 

Rahmen eines Gottesdienstes der Gemeinde vor. (PG-Satzung)

Der Gemeindegottesdienst ist eine gute Gelegenheit für ein Wort des Dankes an die bisherigen 
Mitglieder des Gemeindeausschusses. Liturgische Bausteine als mögliche Hilfen zur Gestal-
tung eines solchen Gottesdienstes finden Sie rechtzeitig auf der Homepage der Pfarrgremien. 

Die Ergebnisse der konstituierenden Sitzung werden in das  
Formular F42 eingetragen. Diese Daten werden unmittelbar per  

online-Meldung über www.pfarrgremien.bistum-speyer.de an das  
Bischöfliche Ordinariat übermittelt. Die online-melde-Datei wird zeitnah 

freigeschaltet. Das ausgefüllte Formular kommt zu den Pfarrakten. 
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18. SCHRITT: KONSTITUIERUNG DES VERWALTUNGSRATES

 > spätestens bis 29. Oktober 2023
 > Pfarrer

Für die Konstituierung des Verwaltungsrates regelt das KVVG Folgendes:

§ 3 Zusammensetzung
(2)  Der Verwaltungsrat wählt aus den gewählten Mitgliedern einen stellvertretenden 

Vorsitzenden, der den Vorsitzenden im Verhinderungsfall vertritt.
        

§ 5 Wahl
(7)  Der Pfarrer ruft den Verwaltungsrat innerhalb von drei Wochen nach der Wahl zu 

seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

§ 9 Ehrenamt und Amtsverschwiegenheit
(2)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet in 

Personal, Bau und Grundstücksangelegenheiten; in anderen Angelegenheiten, 
wenn der Verwaltungsrat es beschließt oder wenn die Verschwiegenheit sich aus der 
Natur der Sache ergibt. Die Verschwiegenheitspflicht dauert über die Amtszeit hinaus 
fort. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt auch für andere teilnehmende Perso
nen; sie sind vom Vorsitzenden darauf hinzuweisen. (KVVG)

Der Pfarrer als Vorsitzender des Verwaltungsrates lädt – spätestens eine Woche vor der   
Sitzung – mit folgender Tagesordnung zur Konstituierung des Verwaltungsrates ein. 

TOP 1:   Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden nach 
§ 3 Absatz 2 KVVG

TOP 2:  Wahl der Protokollführerin bzw. des Protokollführers

TOP 3:  Wahl einer Vertreterin bzw. eines Vertreters des Verwaltungsrates in den Pfarreirat nach 
§ 5 Absatz 4 PGSatzung (Als amtliches Mitglied nimmt diese Person an der konstituie-
renden Sitzung des Pfarreirates teil.)

TOP 4:  Unterschreiben der Verpflichtungserklärung im Umgang mit personenbezogenen Daten 
(gilt für die Personen, von denen keine unterschriebene Erklärung vorliegt)

TOP 5:  Information zur Amtsverschwiegenheit gemäß § 9 KVVG

TOP 6: Terminplanung

Die Ergebnisse der konstituierenden Sitzung werden in das Formular F43 
eingetragen. Diese Daten werden unmittelbar per online-Meldung über 
www.pfarrgremien.bistum-speyer.de an das Bischöfliche Ordinariat 
übermittelt. Das ausgefüllte Formular kommt zu den Pfarrakten. 
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19. SCHRITT: KONSTITUIERUNG DES PFARREIRATES

 > spätestens bis 12. November 2023
 >  Pfarrer

Für die Konstituierung des Pfarreirates ist Folgendes zu beachten:

§ 5 Zusammensetzung
(1)  Der Pfarreirat setzt sich zusammen aus den direkt gewählten, den geborenen und 

gegebenenfalls den nach Absatz 5 hinzugewählten Mitgliedern. Alle Mitglieder haben 
Stimmrecht.

…
(4)  Geborene Mitglieder sind 

a) die Mitglieder des Pastoralteams, 
b) eine Vertreterin oder ein Vertreter eines jeden Gemeindeausschusses, 
c) der oder die Delegierte des Verwaltungsrates, 
d)  zwei Vertreterinnen oder Vertreter der in der Pfarrei aktiven Jugendverbände, 

 Ministrantengruppen und nicht verbandlicher Jugendgruppen, die im Rahmen 
einer Jugendversammlung gewählt werden,

 e)   eine Vertreterin oder ein Vertreter der in der Pfarrei aktiven Erwachsenenverbände 
sowie

 f)  eine Vertreterin oder ein Vertreter der Leitungen der kath. Kindertageseinrichtungen 
in der Pfarrei.

 Die betroffenen Gruppierungen nach lit. d, e und f melden zwei Wochen vor der
 konstituierenden Sitzung dem Pfarrer ihre Vertreterinnen bzw. Vertreter.
(5)  Der Pfarreirat kann auf Vorschlag des Pfarrers jederzeit weitere Mitglieder hinzu 

wählen, maximal jedoch drei Personen. 

§ 7 Konstituierung und Amtszeit
(1)  Die Konstituierung des Pfarreirates findet innerhalb von fünf Wochen nach der Wahl 

statt. Der Pfarrer ruft den Pfarreirat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. In  
dieser Sitzung wählt der Pfarreirat aus seiner Mitte den Vorstand gemäß § 9 Absatz 1 
und die Vertreterin bzw. den Vertreter im Verwaltungsrat. Ferner erfolgt ggf. die 
Hinzuwahl weiterer  Mitglieder nach § 5 Absatz 5 dieser Satzung. 

(2)  Bis zur Übernahme des Amts durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden kommt 
dem Pfarrer die Sitzungsleitung des Pfarreirates zu.

§ 9 Vorstand
(1)  Der Vorstand besteht aus dem Pfarrer, der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertreten

den Vorsitzenden und der Schriftführerin/dem Schriftführer. Vorsitzende/Vorsitzender, 
Stellvertreterin/Stellvertreter und Schriftführerin/Schriftführer werden vom Pfarreirat 
gewählt. Der Pfarreirat kann weitere Mitglieder in den Vorstand wählen. (…) Der 
gewählte Vorstand soll aus Frauen und Männern bestehen. (PG-Satzung)

Spätestens zwei Wochen vor der konstituierenden Sitzung des Pfarreirates müssen die Er-
wachsenenverbände der Pfarrei und die Leitungen der kath. Kindertageseinrichtungen 
ihren jeweiligen Vertreter für den Pfarreirat benannt haben. Mit gleicher Frist gilt dies für die 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter der aktiven Jugendverbände, Ministrantengruppen und 
nicht verbandlichen Jugendgruppen, die im Rahmen einer Jugendversammlung gewählt 
werden. 
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Mit einer Einladungsfrist von einer Woche lädt der Pfarrer zur konstituierenden Sitzung des 
Pfarreirates ein. 

Einzuladen sind:
 > Das Pastoralteam,
 > die gewählten Mitglieder des Pfarreirates,
 > die Vertreterinnen und der Vertreter der Gemeindeausschüsse,
 > die Delegierte bzw. der Delegierte des Verwaltungsrates,
 > die zwei Vertreterinnen bzw. die zwei Vertreter der Jugendverbände, Ministrantengruppen und 
nicht verbandlicher Jugendgruppen der Pfarrei,

 > die Vertreterin bzw. der Vertreter der Erwachsenenverbände der Pfarrei,
 > die Vertreterin bzw. der Vertreter der Leitungen der kath. Kindertageseinrichtungen der Pfarrei.

Folgende Tagesordnungspunkte sind Bestandteile der konstituierenden Sitzung:

TOP 1: Wahl der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden 
TOP 2:  Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden
TOP 3: Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers
TOP 4:   Entsendung einer Beauftragten bzw. eines Beauftragten in den Verwaltungsrat gemäß 

§ 4 Absatz 2 PGSatzung und § 3 Absatz 3 KVVG
TOP 5:  Entsendung eines weiteren Mitglieds des Pfarreirates in den Dekanatsrat zusätzlich zu 

der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden gemäß § 8 Absatz 2 der Ordnung für die 
Dekanate

TOP 6: Mögliche Hinzuwahl weiterer Mitglieder
TOP 7:   Unterschreiben der Verpflichtungserklärung im Umgang mit personenbezogenen Daten 

(gilt für die Personen, von denen keine unterschriebene Erklärung vorliegt)
TOP 8: Bildung von Sachausschüssen gemäß § 11 PGSatzung
TOP 9: Terminplanung

Einführung der Mitglieder von Pfarreirat und Verwaltungsrat
Zu Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder von Pfarreirat und Verwaltungsrat im zentralen 
Gottesdienst der Pfarrei vorgestellt, wie dies die PGSatzung in § 7 Absatz 3 vorsieht. 

Die Ergebnisse der konstituierenden Sitzung werden in das Formular F44 
eingetragen. Diese Daten werden unmittelbar per online-Meldung über 
www.pfarrgremien.bistum-speyer.de an das Bischöfliche Ordinariat 
übermittelt. Das ausgefüllte Formular kommt zu den Pfarrakten.

Änderungen in der Zusammensetzung und der Vorstandschaft der Gremien 
sind künftig immer mittels dem Formular F45 an das Bischöfliche Ordinariat 
zu übermitteln. 
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FORMULARÜBERSICHT UND ABKÜRZUNGEN

Nummer Bezeichnung

F0 Entscheidung für Allgemeine Briefwahl

F1 Territoriale Gemeindestruktur innerhalb 
der Pfarrei

F2 Festlegung Mandatszahlen und 
 Wahlform des Gemeindeausschusses

F3 Datenschutzverpflichtung – 
 Wahlausschuss 

F4 Bestellung und Mitteilung EDV

F5 Bekanntgabe Wahltermin

F6 Pfarreirat – Kandidatensuche

F7 Verwaltungsrat – Kandidatensuche

F8 Gemeindeausschuss – 
 Kandidatensuche

F9 Aus und Eintrag Wählerverzeichnis

F10 Pfarreirat – Kandidatenvorschlag

F11 Verwaltungsrat – Kandidatenvorschlag

F12 Gemeindeausschuss – 
 Kandidatenvorschlag

F13 Pfarreirat – Kandidatenliste

F14 Pfarreirat – Kandidatenliste –  
nach § 17 Abs. 3 PGSatzung

F15 Verwaltungsrat – Kandidatenliste

F16 Gemeindeausschuss – Kandidatenliste

F17 Gemeindeausschuss – Kandidatenliste 
– nach § 17 Abs. 3 PGSatzung

F18 Pfarreirat – Stimmzettel

F19 Pfarreirat – Stimmzettel –  
nach § 17 Abs. 3 PGSatzung

F20 Verwaltungsrat – Stimmzettel

F21 Gemeindeausschuss – Stimmzettel

F22 Gemeindeausschuss – Stimmzettel – 
nach § 17 Abs. 3 PGSatzung

F23 Pfarreirat – Stimmzettel –  
ergänzende Urwahl

F24 Verwaltungsrat – Stimmzettel –  
ergänzende Urwahl

F25 Gemeindeausschuss – Stimmzettel – 
ergänzende Urwahl

Nummer Bezeichnung

F26 Pfarreirat – Stimmzettel – Urwahl

F27 Verwaltungsrat – Stimmzettel – Urwahl

F28 Gemeindeausschuss – Stimmzettel – 
Urwahl

F29 Datenschutzverpflichtung – Wahlhelfer

F30 Briefwahlschein

F31 Pfarreirat – Zählliste

F32 Verwaltungsrat – Zählliste

F33 Gemeindeausschuss – Zählliste

F34 Pfarrgremien – Wahlprotokoll

F35 Pfarrgremienwahl – Wahlergebnis

F36 Pfarrgremien – Sofortmeldung

F37 Pfarreirat – Bekanntgabe Wahlergebnis

F38 Pfarreirat – Übersicht der gewählten 
Mitglieder

F39 Verwaltungsrat – Bekanntgabe 
 Wahlergebnis

F40 Verwaltungsrat – Übersicht der 
 gewählten Mitglieder

F41 Gemeindeausschuss – Bekanntgabe 
Wahlergebnis

F42 Gemeindeausschuss – 
 Konstituierungsbericht

F43 Verwaltungsrat – Konstituierungsbericht

F44 Pfarreirat – Konstituierungsbericht

F45 Änderung im Pfarrlichen Gremium

Verwendete Abkürzungen

GP 2015   „Der Geist ist es, der lebendig macht“ 
(Joh 6,63) Gemeindepastoral 2015 –  
Ein Konzept für die Seelsorge in der 
Diözese Speyer

KVVG  Gesetz über die Verwaltung und 
 Vertretung des Kirchenvermögens im 
Bistum Speyer (Kirchenvermögens
verwaltungsgesetz)

PG-Satzung  Satzung für die Pfarrgremien im  
Bistum Speyer

WOPG  Ordnung für die Wahl der Pfarrgremien 
im Bistum Speyer
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§ 1 Wahlbezirke
   Die Wahlen zum Pfarreirat, zu den Gemeinde-

ausschüssen und zum Verwaltungsrat werden 
auf der Ebene der in der Pfarrei definierten Ge-
meinden durchgeführt. Wahlbezirke im Sinne 
des Gesetzes über die Verwaltung und Vertre-
tung des Kirchenvermögens im Bistum Speyer 
– Kirchenvermögensverwaltungsgesetz (KVVG) 
– sind die Gemeinden.

§ 2 Durchführung der Wahl
(1)   Die Wahl erfolgt durch persönliche Stimmabgabe 
 > im Wahllokal am Wahltag oder
 > per Briefwahl auf Antrag oder
 >  durch Eingabe in das vom Bistum Speyer zur 

Verfügung gestellten elektronischen Wahlsys-
tems (online-Wahl). 

(2)   In Abweichung zu Absatz 1 kann die Pfarrgre-
mienwahl als Allgemeine Briefwahl durchge-
führt werden. Darüber entscheidet der Verwal-
tungsrat nach Empfehlung durch den Pfarreirat. 
Die Kosten der Allgemeinen Briefwahl trägt die 
Kirchengemeinde. Für die Durchführung einer 
Briefwahl nach Absatz 2 gilt die „BriefwahlO“.

§ 3 Wahlausschuss
(1)   In  jeder Pfarrei bildet der Pfarreirat spätestens 

sechs  Monate  vor  der  Wahl   einen  Wahlaus-
schuss, der in allen Gemeinden der Pfarrei die 
Wahlen durch führt.

(2)  Der Wahlausschuss besteht aus dem Pfarrer 
oder einer von ihm bestellten Person, sowie je 
mindestens einem Mitglied der zur Pfarrei ge-
hörenden Gemeinden. 

(3)   Der Wahlausschuss wählt  aus seiner Mitte ei-
ne/n  Vorsitzende/n  und  eine/n  stellvertreten-
de/n Vorsitzende/n.

§ 4 Wählerverzeichnis
(1)   Dem  Wahlausschuss  werden  vom  Bischöfli-

chen Ordinariat Wählerverzeichnisse zur Verfü-
gung  gestellt,  in  denen  die  Wahlberechtigten 
aufgeführt sind, die in der jeweiligen Gemeinde 
ihren Hauptwohnsitz haben.

(2)    Wahlberechtigte, die  ihr Wahlrecht gemäß § 6 
Absatz 2 und § 19 Absatz 2 der Satzung für die 
Pfarrgremien  im Bistum Speyer sowie § 5 Ab-
satz 2 KVVG in einer anderen Gemeinde aus-
üben wollen, müssen bis spätestens einen Mo-
nat vor dem Wahltag durch eine Bescheinigung 
des Pfarramts ihrer Wohnortpfarrei nachweisen, 
dass  sie  aus  dem  dortigen Wählerverzeichnis 
ausgetragen sind. Sie können an der Pfarrgre-
mienwahl nur mittels Urnen oder Briefwahl teil-
nehmen,  eine  Stimmabgabe  per  OnlineWahl 
ist nicht möglich. 

§ 5  Wahlvorschläge
(1)    Der Wahlausschuss fordert spätestens vier Mo-

nate vor der Wahl die Mitglieder der Gemeinden 
öffentlich dazu auf, ihm innerhalb von vier Wo-
chen  schriftlich  Wahlvorschläge  zu  unterbrei-
ten. Sofern ein Beschluss nach § 17 Absatz 3 
der Satzung für die Pfarrgremien im Bistum 
Speyer  gefasst wurde,  ist  dieser mit  der  Auf-
forderung zu veröffentlichen. 

(2)    Wahlvorschläge  kann  jede  wahlberechtigte 
Person auf dem hierzu durch das Bischöfliche 
Ordinariat ausgegebenen Formular einreichen. 
Die Wahlvorschläge enthalten Name, Vorname, 
Anschrift, Alter und Beruf der genannten Kandi-
datinnen bzw. Kandidaten. 

(3)    Dem Vorschlag ist das schriftliche Einverständ-
nis  jeder genannten Kandidatin und  jedes ge-
nannten Kandidaten, die Daten nach Absatz 2 
zu veröffentlichen und eine eventuelle Wahl an-
zunehmen, beizufügen.

§ 6  Kandidatenliste
(1)  Der Wahlausschuss stellt aufgrund ordnungs-

gemäß eingegangener Vorschläge für jedes der 
zu  wählenden  Gremien  eine  eigene  Kandida-
tenliste in alphabetischer Reihenfolge mit An-
gabe von Alter und Beruf bis spätestens neun 
Wochen vor dem Wahltermin auf.

(2)    Jede Liste soll um die Hälfte mehr Kandidaten/
innen enthalten als Mitglieder zu wählen sind.

(3)    Wurden keine Wahlvorschläge eingereicht oder 
wurden nicht genügend Kandidatinnen und Kan-
didaten vorgeschlagen, stellt der Wahlausschuss 
eine  Kandidatenliste  auf  oder  ergänzt  sie  ent-
sprechend, nachdem er das Einverständnis der 
möglichen Kandidat/inn/en eingeholt hat.

(4)   Der Wahlausschuss gibt die Kandidatenlisten 
sowie Ort und Dauer der Wahlhandlung spätes-
tens drei Wochen vor dem Wahltermin der  je-
weiligen Gemeinde bekannt. Die Bekanntgabe 
erfolgt auf der Homepage der Pfarrei und durch 
öffentlichen Aushang bis zum Ablauf des Wahl-
tages. Sie kann außerdem im Pfarrblatt oder in 
anderer Weise erfolgen. Während der Zeit der 
Veröffentlichung  ist  in  den  Sonntagsgottes-
diensten darauf hinzuweisen.

(5)    Wenn der Wahlausschuss durch Beschluss von 
der  Aufstellung  einer  Kandidatenliste  absieht, 
erfolgt Urwahl. Der Wahlausschuss kann auch 
eine nicht vollständige Kandidatenliste aufstel-
len, die durch Urwahl ergänzt werden kann. 

§ 7 Wahltermin und Wahlort
(1)    Der Wahltermin wird vom Bischöflichen Ordina-

riat für alle Pfarreien des Bistums einheitlich 
festgesetzt.
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(2)    Der  nach  §  2  gebildete  Wahlausschuss  setzt 
Orte und Zeiten der Wahlhandlung in der jewei-
ligen  Gemeinde  fest.  Die  Öffnungszeiten  der 
Wahllokale  sind  so  anzusetzen,  dass  in  jeder 
Gemeinde am Wahltag die Stimmabgabe über 
insgesamt  mindestens  vier  Stunden  möglich 
ist. 

§ 8 Stimmzettel
(1)   Der Wahlausschuss hat für den Wahltermin eine 

genügende Anzahl von Stimmzetteln vorzube-
reiten.

(2)   Die Stimmzettel müssen für die Wahl des jewei-
ligen  Gremiums  dieselbe  Größe,  Farbe,  Be-
schaffenheit und Beschriftung haben. Auf ihnen 
sind dieselben Namen mit denselben Angaben 
in derselben Reihenfolge aufzuführen wie in der 
Kandidatenliste.

(3)    Die Stimmzettel müssen einen Hinweis auf die 
Höchstzahl  der  Personen  enthalten,  die  ge-
wählt werden dürfen.

(4)    Für jede der drei Wahlen ist ein eigener Stimm-
zettel zu erstellen, der sich farblich von denen 
der anderen Wahlhandlungen unterscheidet.

§ 9 Briefwahl
(1)   Wahlberechtigte  haben  die  Möglichkeit,  sich 

auf Antrag an der Wahl brieflich zu beteiligen.
(2)   Dieser Antrag kann bis zum vorletzten Tag vor 

der Wahl schriftlich oder mündlich bei dem 
Wahlausschuss oder dem Pfarramt gestellt 
werden. 

(3)   Die Ausstellung eines Briefwahlscheines ist im 
Wählerverzeichnis zu vermerken.

(4)    Die Wählerin  bzw.  der Wähler  hat  dem Wahl-
ausschuss in einem verschlossenen Umschlag 
den  Briefwahlschein  und  den  verschlossenen 
Wahlumschlag mit den Stimmzetteln so recht-
zeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spä-
testens am Wahltag bis Ende der festgesetzten 
Wahlzeit dem Wahlausschuss zugegangen ist. 
Auf dem Briefwahlschein hat die Wählerin bzw. 
der Wähler zu versichern, dass sie bzw. er den 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat.

§ 10  Online-Wahl
(1)   Jede  wahlberechtigte  Person  erhält  die  Infor-

mationen für den Zugang zum Online-Wahlsys-
tem  mit  persönlicher  BenutzerID  und  Pass-
wort. 

(2)   Die Stimmabgabe per Online-Wahl muss bis 
zum dritten Tag vor dem Wahltermin um 24:00 
Uhr abgeschlossen sein.

(3)    Wahlberechtigte,  die  ihre  Wahlunterlagen  ge-
mäß Absatz  1  verloren  haben,  können  keinen 
neuen Zugang zum elektronischen Wahlsystem 

anfordern.  Die  Teilnahme  ist  dann  nur  mittels 
Urnen oder Briefwahl möglich. 

(4)    Nach  Beendigung  der  OnlineWahl  wird  dem 
Wahlausschuss  eine  Liste  der  Personen,  die 
online  gewählt  haben,  zur  Verfügung  gestellt. 
Die Personen auf dieser Liste sind von den an-
deren Wahldurchführungsformen nach § 2 Ab-
satz 1 ausgeschlossen. 

(5)    Das OnlineWahlergebnis ist bis zur Schließung 
der Wahllokale und bis zum Ablauf der Abgabe-
frist für die Wahlbriefe unter Verschluss und ge-
heim zu halten. 

(6)    Die Stimmabgaben werden bis zur Auszählung 
und danach bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist der Wahlunterlagen zugriffssicher ge-
speichert.

§ 11 Wahlhelfer
(1)    Der  Wahlausschuss  bestellt  spätestens  drei 

Wochen vor dem Wahltag für jeden Wahlbezirk 
Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer in der erfor-
derlichen Anzahl.

(2)   Aufgabe der Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer 
ist es, für den ungestörten Ablauf der Wahl zu 
sorgen, die Namen der Wählerinnen bzw. Wäh-
ler,  die  ihre  Stimme  abgeben,  im  Wählerver-
zeichnis der  jeweiligen Gemeinde zu  registrie-
ren,  die  Stimmzettel  entgegenzunehmen  und 
die Zählung der abgegebenen Stimmen vorzu-
nehmen. Es müssen während des Wahlvorgan-
ges wenigstens drei Wahlhelferinnen bzw. 
Wahlhelfer ständig anwesend sein.

§ 12 Wahlhandlung
(1)    Der Wahlausschuss  bestimmt  für  jedes Wahl-

lokal eine Person zur Wahlleitung. Diese hat 
durch geeignete Vorkehrungen in seiner Ge-
meinde dafür  zu sorgen, dass die Geheimhal-
tung  der Wahl  gewährleistet  und  keine Mehr-
fachabgabe  der  Stimmen  möglich  ist.  Vor 
Abgabe des ersten Stimmzettels hat sie sich 
davon zu überzeugen, dass die Wahlurne  leer 
ist.  Die Wahlurne  hat  während  des  gesamten 
Wahlvorganges verschlossen zu sein.

(2)    Die Wählerinnen und Wähler geben zur Kontrol-
le  ihrer Wahlberechtigung Namen, Geburtsda-
tum und Anschrift bekannt. Die Angaben sind 
auf Verlangen zu belegen.

(3)   Die Stimmzettel liegen nur im Wahllokal aus 
und werden erst nach Kontrolle der Wahlbe-
rechtigung an die Wählerinnen und Wähler aus-
gegeben.

(4)    Die Wählerinnen  und Wähler  kreuzen  persön-
lich  auf  dem  Stimmzettel  höchstens  so  viele 
Namen an, wie Mitglieder in das jeweilige Gre-
mium zu wählen sind. 
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§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses
(1)    Die Auszählung der Stimmen und die Protokol-

lierung der Wahlhandlung erfolgt durch die 
Wahlleitung und deren Wahlhelfer bzw. Wahl-
helferinnen. Die Wahlleitung meldet das Ergeb-
nis der Stimmauszählung unverzüglich an den 
Wahlausschuss.

(2)   Die Feststellung des Wahlergebnisses obliegt 
dem Wahlausschuss.

(3)    Zu  Mitgliedern  des  jeweiligen  Gremiums  sind 
so viele Kandidatinnen und Kandidaten  in der 
Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen 
gewählt, wie gemäß §§ 5 oder 18 der Satzung 
für die Pfarrgremien im Bistum Speyer bzw. § 4 
KVVG in der ab 1. Februar 2023 geltenden Fas-
sung zu wählen sind. Alle übrigen Kandidatin-
nen und Kandidaten sind in der Reihenfolge der 
auf sie entfallenen Stimmen zu Ersatzmitglie-
dern  jeweils  für  ihren  Wahlbezirk  gewählt.  Im 
Falle der Stimmengleichheit entscheidet das 
Los.

(4)    Ein abgegebener Stimmzettel ist ungültig, wenn 
auf ihm mehr Namen angekreuzt oder eingetra-
gen sind als Personen zu wählen waren, oder 
wenn  er weitere  handschriftliche Zusätze  ent-
hält.

(5)  Stimmzettel mit unklarer Kennzeichnung sind 
zunächst  auszuscheiden.  Über  ihre  Gültigkeit 
ist vor Abschluss der Zählung durch die Wahl-
leitung und mindestens einen Wahlhelfer bzw. 
eine Wahlhelferin zu entscheiden.

§ 14 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
   Das  Wahlergebnis  ist  unverzüglich  nach  Ab-

schluss der Wahl durch Aushang in allen Kir-
chen der Pfarrei für die Dauer von zwei Wochen 
zu veröffentlichen. Es  ist zusätzlich  in den auf 
den Wahltag  folgenden Sonntagsgottesdiens-
ten bekannt zu geben. Es ist darüber hinaus 
dem Bischöflichen Ordinariat unverzüglich mit-
zuteilen. Die Veröffentlichung erfolgt außerdem 
im Pfarrblatt, auf der Homepage oder in ande-
rer geeigneter Weise.

§ 15 Wahlakten
(1)    Das Protokoll der Wahlhandlung und das Wäh-

lerverzeichnis  sind von der  jeweiligen Wahllei-
tung und mindestens einem Wahlhelfer bzw. 
einer Wahlhelferin zu unterschreiben. 

(2)    Die Stimmzettel, die Aushänge und die Wähler-
verzeichnisse sind nach Ablauf der Einspruchs-
frist bzw. des Einspruchsverfahrens zu vernich-
ten.

(3)   Die Protokolle der Wahlhandlung und die Fest-
stellung des Wahlergebnisses sind im Pfarrar-
chiv zu verwahren.

§ 16 Wahleinsprüche
(1)    Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb von 

zwei Wochen nach Abschluss der Wahl schrift-
lich unter Angabe von Gründen an die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden des Wahlaus-
schusses zu richten. Einspruchsberechtigt ist 
jede wahlberechtigte Person.

(2)   Ein Einspruch hindert nicht die Konstituierung 
des jeweiligen Gremiums.

(3)   Der Einspruch kann nur auf Verletzung wesent-
licher  Wahlvorschriften,  die  das Wahlergebnis 
beeinflussen kann, gestützt werden.

(4)   Der Wahlausschuss leitet den Einspruch mit 
seiner Stellungnahme an die Schieds- und Eini-
gungsstelle im Bistum Speyer zur Entscheidung 
weiter. Die Entscheidung der Schiedsstelle ist 
bindend.

§ 17 Inkrafttreten
   Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

2023 in Kraft.

Speyer, den 05. Dezember 2022

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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§ 1 Wahlgrundsätze
(1)   Die Wahlen zum Pfarreirat, zu den Gemeinde-

ausschüssen und zum Verwaltungsrat werden 
auf der Ebene der in der Pfarrei definierten Ge-
meinden durchgeführt. Wahlbezirke im Sinne 
des Gesetzes über die Verwaltung und Vertre-
tung des Kirchenvermögens im Bistum Speyer 
– Kirchenvermögensverwaltungs gesetz (KVVG) 
– sind die Gemeinden.

(2)   Nach § 2 Absatz 2 der Ordnung für die Wahl der 
Pfarrgremien im Bistum Speyer (WOPG) kann 
die Pfarrgremienwahl als Allgemeine Briefwahl 
durchgeführt werden. Darüber entscheidet der 
Verwaltungsrat nach Empfehlung durch den 
Pfarreirat. Die Kosten der Allgemeinen Brief-
wahl trägt die Kirchengemeinde. 

(3)  Für die Durchführung der Allgemeinen Brief-
wahl gilt diese Wahlordnung (BriefwahlO).

§ 2 Wahltermin 
   Der Wahltermin wird vom Bischöflichen Ordina-

riat für die Pfarreien des Bistums einheitlich 
festgesetzt. Die Wahlbriefe müssen an diesem 
Tag bis spätestens 12 Uhr beim Wahlausschuss 
eingegangen sein.

§ 3  Wahlausschuss
(1)    Der Pfarreirat bildet spätestens sechs Monate 

vor dem Wahltermin einen Wahlausschuss, der 
in allen Gemeinden der Pfarrei die Wahlen 
durchführt.

(2)  Der Wahlausschuss besteht aus dem Pfarrer 
oder einer von ihm bestellten Person, sowie je 
mindestens einem Mitglied der zur Pfarrei ge-
hörenden Gemeinden. 

(3)   Der Wahlausschuss wählt  aus seiner Mitte ei-
ne/n  Vorsitzende/n  und  eine/n  stellvertreten-
de/n Vorsitzende/n.

§ 4 Wählerverzeichnis
(1)   Dem  Wahlausschuss  werden  vom  Bischöfli-

chen Ordinariat Wählerverzeichnisse zur Verfü-
gung  gestellt,  in  denen  die  Wahlberechtigten 
aufgeführt sind, die in der jeweiligen Gemeinde 
ihren Hauptwohnsitz haben.

(2)   Wahlberechtigte, die  ihr Wahlrecht gemäß § 6 
Absatz 2 und § 19 Absatz 2 der Satzung für die 
Pfarrgremien  im Bistum Speyer sowie § 5 Ab-
satz 2 KVVG in einer anderen Gemeinde aus-
üben wollen, müssen bis spätestens einen Mo-
nat vor dem Wahltag durch eine Bescheinigung 
des Pfarramts ihrer Wohnortpfarrei nachweisen, 
dass  sie  aus  dem  dortigen Wählerverzeichnis 
ausgetragen sind. 

§ 5 Wahlvorschläge
(1)   Der Wahlausschuss fordert spätestens vier Mo-

nate vor der Wahl die Mitglieder der Gemeinden 
öffentlich dazu auf, ihm innerhalb von vier Wo-
chen  schriftlich  Wahlvorschläge  zu  unterbrei-
ten. Sofern ein Beschluss nach § 17 Absatz 3 
der Satzung für die Pfarrgremien im Bistum 
Speyer  gefasst wurde,  ist  dieser mit  der  Auf-
forderung zu veröffentlichen. 

(2)   Wahlvorschläge  kann  jede  wahlberechtigte 
Person auf dem hierzu durch das Bischöfliche 
Ordinariat ausgegebenen Formular einreichen. 
Die Wahlvorschläge enthalten Name, Vorname, 
Anschrift, Alter und Beruf der genannten Kandi-
datinnen bzw. Kandidaten. 

(3)   Dem Vorschlag ist das schriftliche Einverständ-
nis  jeder genannten Kandidatin und  jedes ge-
nannten Kandidaten, die Daten nach Absatz 2 
zu veröffentlichen und eine eventuelle Wahl an-
zunehmen, beizufügen.

§ 6 Kandidatenliste
(1)  Der Wahlausschuss stellt aufgrund ordnungs-

gemäß eingegangener Vorschläge für jedes der 
zu  wählenden  Gremien  eine  eigene  Kandida-
tenliste in alphabetischer Reihenfolge mit An-
gabe von Alter und Beruf auf.

(2)   Jede Liste soll um die Hälfte mehr Kandidaten/
innen enthalten als Mitglieder zu wählen sind.

(3)   Wurden keine Wahlvorschläge eingereicht oder 
wurden nicht genügend Kandidatinnen und Kan-
didaten vorgeschlagen, stellt der Wahlausschuss 
eine  Kandidatenliste  auf  oder  ergänzt  sie  ent-
sprechend, nachdem er das Einverständnis der 
möglichen Kandidat/inn/en eingeholt hat.

(4)  Der Wahlausschuss gibt die Kandidatenlisten 
sowie die Frist zur Einsendung der Wahlbriefe 
spätestens sechs Wochen vor dem Wahltermin 
der jeweiligen Gemeinde bekannt. Die Bekannt-
gabe erfolgt auf der Homepage der Pfarrei und 
durch öffentlichen Aushang bis zum Ablauf des 
Wahltages.  Sie  kann  außerdem  im  Pfarrblatt 
oder  in  anderer Weise  erfolgen. Während  der 
Zeit  der  Veröffentlichung  ist  in  den Sonntags-
gottesdiensten darauf hinzuweisen.

(5)   Wenn der Wahlausschuss durch Beschluss von 
der  Aufstellung  einer  Kandidatenliste  absieht, 
erfolgt Urwahl. Der Wahlausschuss kann auch 
eine nicht vollständige Kandidatenliste aufstel-
len, die durch Urwahl ergänzt werden kann. 

§ 7 Wahlunterlagen
(1)  Die Wahlunterlagen bestehen aus
 > dem personalisierten Briefwahlschein,
 >  den Stimmzetteln  für die Gremien, zu denen 

die Person wahlberechtigt ist,
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 > dem Stimmzettelumschlag,
 > dem Briefwahlumschlag,
 > einer Anleitung zur Briefwahl.
(2)  Die Stimmzettel müssen folgenden Anforderun-

gen genügen:
 >  Sie müssen für die Wahl des jeweiligen Gre-

miums dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit 
und Beschriftung haben. 

 >  Auf  ihnen sind dieselben Namen mit densel-
ben Angaben in derselben Reihenfolge aufzu-
führen wie in der Kandidatenliste.

 >  Sie müssen einen Hinweis auf die Höchstzahl 
der Personen enthalten, die gewählt werden 
dürfen.

 >  Für jede der Wahlen ist ein eigener Stimmzet-
tel  zu  erstellen,  der  sich  farblich  von  denen 
der anderen Wahlhandlungen unterscheidet.

(3)   Der  Wahlausschuss  sorgt  dafür,  dass  allen 
Wahlberechtigten  bis  spätestens  drei Wochen 
vor  der  Wahl  die  Wahlunterlagen  zugesandt 
oder  ausgehändigt  werden.  Nicht  zustellbare 
Wahlunterlagen werden bis zum Ablauf der Ein-
spruchsfrist (§ 13 Absatz 1) aufbewahrt und im 
Wählerverzeichnis entsprechend vermerkt.

§ 8 Wahlhelfer
(1)   Der  Wahlausschuss  bestellt  spätestens  drei 

Wochen  vor  dem Wahltermin Wahlhelferinnen 
bzw. Wahlhelfer in der erforderlichen Anzahl.

(2)  Aufgabe der Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer 
ist  es,  am  Wahltermin  gemeinsam  mit  dem 
Wahlausschuss die eingegangenen Wahlbriefe 
zu  öffnen,  die  Stimmabgaben  im  Wählerver-
zeichnis zu registrieren und die Zählung der ab-
gegebenen Stimmen vorzunehmen. 

§ 9 Wahlhandlung
(1)   Die Wählerinnen  und Wähler  kreuzen  persön-

lich  auf  dem  Stimmzettel  höchstens  so  viele 
Namen an, wie Mitglieder in das jeweilige Gre-
mium zu wählen sind.

(2)   Die Wählerin  bzw.  der Wähler  hat  dem Wahl-
ausschuss  in  dem  verschlossenen  Briefwahl-
umschlag  den  Briefwahlschein  und  den  ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag mit den 
jeweiligen Stimmzetteln so rechtzeitig zu über-
senden,  dass  der  Wahlbrief  spätestens  am 
Wahltermin um 12 Uhr (vgl. § 2) dem Wahlaus-
schuss zugegangen ist. Auf dem Briefwahl-
schein hat die Wählerin bzw. der Wähler zu ver-
sichern,  dass  sie  bzw.  er  die  Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat.

(3)  Beim Wahlausschuss eingehende Wahlbriefe 
werden gesammelt und bis zum Wahltag unter 
Verschluss gehalten. 

§ 10  Auszählung der Stimmen und Feststellung  
des Wahlergebnisses

(1)   Unmittelbar  nach Ablauf  der Wahlfrist werden 
die eingegangenen Wahlbriefe von den Mitglie-
dern des Wahlausschusses und den Wahlhelfe-
rinnen  und Wahlhelfern  geöffnet.  Anhand  des 
Briefwahlscheins wird die Stimmabgabe im 
Wählerverzeichnis  registriert.  Die  Stimmzettel-
umschläge dürfen nicht geöffnet, sondern müs-
sen  ungeöffnet  in  die  Wahlurne  eingeworfen 
werden. Zuvor hat sich der Wahlausschuss da-
von zu überzeugen, dass die Wahlurne leer ist.

(2)  Fehlt der Briefwahlschein oder ist der Brief-
wahlschein  nicht  unterschrieben,  so  ist  die 
Stimmabgabe ungültig. Der Stimmzettelum-
schlag darf in diesem Fall nicht in die Wahlurne 
eingeworfen werden, sondern der Wahlbrief ist 
auszusortieren und separat aufzubewahren.

(3)   Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die 
Mitglieder des Wahlausschusses und die Wahl-
helfer und Wahlhelferinnen. 

(4)   Die Handlungen  nach Absatz  1  bis  3 müssen 
immer von mindestens zwei Personen gemein-
sam vorgenommen werden.

(5)  Die Protokollierung der Wahlhandlung und die 
Feststellung des Wahlergebnisses obliegen 
dem Wahlausschuss.

(6)   Zu Mitgliedern des jeweiligen Gremiums sind so 
viele Kandidatinnen und Kandidaten in der Rei-
henfolge der auf sie entfallenden Stimmen ge-
wählt, wie gemäß §§ 5 oder 18 der Satzung für 
die  Pfarrgremien  im  Bistum  Speyer  bzw.  §  4 
KVVG in der ab 1. Februar 2023 geltenden Fas-
sung zu wählen sind. Alle übrigen Kandidatinnen 
und Kandidaten sind in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenen Stimmen zu Ersatzmitgliedern je-
weils für ihren Wahlbezirk gewählt. Im Falle der 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(6)   Ein abgegebener Stimmzettel ist ungültig, wenn 
auf ihm mehr Namen angekreuzt oder eingetra-
gen sind als Personen zu wählen waren, oder 
wenn  er weitere  handschriftliche Zusätze  ent-
hält.

(7)  Stimmzettel mit unklarer Kennzeichnung sind 
zunächst  auszuscheiden.  Über  ihre  Gültigkeit 
ist vor Abschluss der Zählung durch den Wahl-
ausschuss zu entscheiden.

§ 11 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
   Das  Wahlergebnis  ist  unverzüglich  nach  Ab-

schluss der Wahl durch Aushang in allen Kir-
chen der Pfarrei für die Dauer von zwei Wochen 
zu veröffentlichen. Es  ist zusätzlich  in den auf 
den Wahltag folgenden Sonntagsgottesdiens-
ten bekannt zu geben. Es ist darüber hinaus 
dem Bischöflichen Ordinariat unverzüglich mit-
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zuteilen. Die Veröffentlichung erfolgt außerdem 
im Pfarrblatt, auf der Homepage oder in ande-
rer geeigneter Weise.

§ 12 Wahlakten
(1)   Das Protokoll der Wahlhandlung und das Wäh-

lerverzeichnis sind von der oder dem Vorsitzen-
den  bzw.  der  oder  dem  stellvertretenden Vor-
sitzenden sowie einem weiteren Mitglied des 
Wahlausschusses zu unterschreiben. 

(2)   Die Stimmzettel, die Aushänge und die Wäh-
lerverzeichnisse  sind  nach  Ablauf  der  Ein-
spruchsfrist bzw. des Einspruchsverfahrens zu 
vernichten.

(3)  Die Protokolle der Wahlhandlung und die Fest-
stellung des Wahlergebnisses sind im Pfarrar-
chiv zu verwahren.

§ 13 Wahleinsprüche
(1)   Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb von 

zwei Wochen nach Abschluss der Wahl schrift-
lich unter Angabe von Gründen an die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden des Wahlaus-
schusses zu richten. Einspruchsberechtigt ist 
jede wahlberechtigte Person.

(2)  Ein Einspruch hindert nicht die Konstituierung 
des jeweiligen Gremiums.

(3)  Der Einspruch kann nur auf Verletzung wesent-
licher  Wahlvorschriften,  die  das Wahlergebnis 
beeinflussen kann, gestützt werden.

(4)  Der Wahlausschuss leitet den Einspruch mit 
seiner Stellungnahme an die Schieds- und Eini-
gungsstelle im Bistum Speyer zur Entscheidung 
weiter. Die Entscheidung der Schiedsstelle ist 
bindend.

§ 14 Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft. 

Speyer, den 05. Dezember 2022

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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Präambel
Das Zeugnis der Kirche für Jesus Christus und sein 
Evangelium, der Dienst für die Menschen in der Welt 
von heute und die Feier unseres Glaubens im Got-
tesdienst  können  nur  in  gemeinsamer  Verantwor-
tung aller Glieder des Volkes Gottes gelingen. Diese 
Verantwortung zu fördern ist Auftrag von Pfarreirat, 
Verwaltungsrat und Gemeindeausschuss. 
So dienen sie dem Aufbau einer lebendigen Pfarrei 
mit ihren Gemeinden und der Verwirklichung des 
Heils und Weltauftrages der Kirche.

Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1)  Die Pfarrei im Sinne dieses Gesetzes ist eine 

bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen, die in 
einem  bestimmten  Territorium  der  Diözese 
Speyer  vom Diözesanbischof  errichtet  ist  und 
eigene Rechtspersönlichkeit  hat  (c.  515, CIC). 
Sie entspricht zugleich der nach den staatskir-
chenrechtlichen Vorgaben errichteten Kirchen-
gemeinde. 

(2)  Gemeinde im Sinne dieses Gesetzes ist eine 
vom Bischof definierte Gemeinschaft von Gläu-
bigen  innerhalb  einer  Pfarrei;  sie  hat  weder 
nach  kanonischem,  noch  nach  weltlichem 
Recht Rechtspersönlichkeit.

Teil 2: Der Pfarreirat

§ 2 Grundsätzliche Bestimmungen
(1)   Der Pfarreirat ist einerseits das vom Bischof an-

erkannte Organ zur Förderung und zur Koordi-
nierung des Laienapostolates in der Pfarrei und 
andererseits  der  für  die  Pfarrei  vorgesehene 
Pastoralrat. Der Pfarreirat wirkt bei allen Aufga-
ben, die die Pfarrei betreffen, je nach Sachbe-
reich beratend oder beschließend mit. 

(2)  In jeder Pfarrei ist ein Pfarreirat zu bilden.

§ 3 Aufgaben
(1)   Der Pfarreirat trägt zusammen mit dem Pfarrer 

und den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Verantwortung  für ein aktives kirchli-
ches Leben in der Pfarrei. In enger Vernetzung 
der Gemeinden erarbeitet er auf der Grundlage 
des  Pastoralkonzeptes  der  Diözese  „Gemein-
depastoral  2015“ das Pastorale Konzept,  und 
sorgt für dessen Überprüfung und Fortschrei-
bung. Dazu analysiert er die Situation in den 
Gemeinden,  legt  entsprechend  den  Erforder-
nissen pastorale Schwerpunkte, Ziele und Maß-
nahmen fest und fördert das Zusammenwach-
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sen  der  Pfarrei.  Er  berät  über  die  die  Pfarrei 
betreffenden  Fragen,  fasst  dazu  Beschlüsse 
und trägt Sorge für deren Durchführung.

(2)  Der Pfarreirat gibt dem Bischof Empfehlungen 
zur Bildung von Gemeinden  im Sinne des § 1 
Absatz 2.

(3)  Weitere Aufgabenfelder ergeben sich aus dem 
Pastoralen Konzept der Pfarrei. Hierzu gehören 
insbesondere, 

  1.   die unterschiedlichen Lebenssituationen 
der Menschen in der Pfarrei wahrzunehmen 
und Folgerungen  im Blick auf Begegnung, 
Begleitung und Hilfe zu ziehen; dazu gehört 
auch, politische, soziale, kulturelle und ge-
sellschaftliche Entwicklungen zu erkennen 
und gegebenenfalls zu reagieren;

    2.  die  Mitverantwortung  der  Laien  auf  der 
Ebene der Pfarrei zu sichern, die Charismen 
zu entdecken, für die Qualifizierung der eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Sorge zu tragen und diese bei ihrer 
Tätigkeit zu unterstützen;

    3.  dafür  zu  sorgen,  dass  auf  der  Ebene  der 
Pfarrei ein Basisangebot der drei Grund-
dienste vorgehalten wird:

 >  Ideen  und  Initiativen  für  eine missionari-
sche Katechese, insbesondere für Sakra-
menten- und Erwachsenenkatechese zu 
entwickeln;

 >  für eine lebendige Feier der Liturgie Sorge 
zu tragen und die Gottesdienste zu koor-
dinieren;

 >  eine diakonische Pastoral zu fördern und 
mitzutragen auch in Kontakt mit den ört-
lichen sozialen Einrichtungen und dem 
zuständigen CaritasZentrum;

    4.  das Bewusstsein zu fördern, Teil der Welt-
kirche zu sein und im Blick auf die Vielfalt 
der unterschiedlichen Teilkirchen voneinan-
der lernen zu können;

    5.  die  ökumenische  Zusammenarbeit  auf 
 Ebene  der  Pfarrei  zu  fördern  und  zu  ko
ordinieren;

  6.  den Dialog mit Vertretern der Religionen zu 
suchen, die in der Pfarrei ansässig sind;

    7.  die  Verantwortung  der  Pfarrei  für  Frieden, 
Gerechtigkeit,  Bewahrung  der  Schöpfung 
und „Eine Welt“ wach zu halten; 

  8.  die Arbeit der Katholischen Kindertages-
stätten  und  anderer Einrichtungen unter-
stützend zu begleiten sowie katholische 
Verbände, Organisationen und freie Initia-
tiven  unter  Wahrung  ihrer  Eigenständig-
keit  zu  fördern  und  im  Dialog  mit  ihnen 
Aufgaben und Dienste aufeinander abzu-
stimmen;

    9.  die Zusammenarbeit mit den Schulen, an-
deren Kindertageseinrichtungen und sons-
tigen  Einrichtungen  der  Kinder  und  Ju-
gendhilfe auf dem Gebiet der Pfarrei zu 
fördern;

 10.  die Pfarrei und ihre Anliegen zusammen mit 
dem Pfarrer und dem Pastoralteam in der 
Öffentlichkeit zu vertreten;

  11.  die  Pfarrangehörigen  regelmäßig  über  die 
Arbeit des Pfarreirates zu informieren und 
für  eine  wirksame  Öffentlichkeitsarbeit  zu 
sorgen;

 12.  Vertreterinnen oder Vertreter der Pfarrei für 
andere  kirchliche  Gremien  zu  wählen,  so-
weit hierfür die Zuständigkeit des Pfarreira-
tes vorgesehen ist;

  13.  die Immobiliensituation in den Blick zu neh-
men und eine Priorisierung hinsichtlich der 
pastoralen Bedürfnisse festzulegen. 

§ 4 Rechte
(1)    Im Bereich der Pastoral wirkt der Pfarreirat be-

ratend mit, soweit ihm diese Satzung in einzel-
nen Angelegenheiten nicht weitergehende 
Rechte zukommen lässt. Als Organ des Laien-
apostolates kann er unbeschadet der Eigen-
ständigkeit  der Gruppen  und Verbände  in  der 
Pfarrei  in  eigener  Verantwortung  tätig  werden 
und Entscheidungen treffen. 

(2)   Der Pfarreirat entsendet eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten ohne Stimmrecht in den Ver-
waltungsrat. Für die Vermögensverwaltung ein-
schließlich des Stellenplans erarbeitet der Pfar-
reirat pastorale Richtlinien und gibt gemäß § 2 
Absatz 1 des Kirchenvermögensverwaltungsge-
setzes  (KVVG)  vor  Verabschiedung  des  jährli-
chen Haushaltsplanes seine Stellungnahme ab.

(3)   Die Zustimmung des Pfarreirates ist notwendig 
zur Inkraftsetzung und Veränderung des Pasto-
ralen Konzeptes. Dazu gehören insbesondere 

  a)   die  Gestaltung  der  Grunddienste  Liturgie, 
Katechese und Caritas,

 b)  Regelungen der gottesdienstlichen Feiern 
in der Pfarrei. Dies gilt unter anderem für 
Gottesdienste  an  Sonn  und  Feiertagen, 
Taufe, Erstkommunion, Begräbnisfeiern,

  c)   öffentliche Veranstaltungen der Pfarrei,
  d)   Öffentlichkeitsarbeit.
(4)   Der Pfarreirat  ist zu hören vor Entscheidungen 

über
  a)   Erlass  von  Hausordnungen  für  pfarrliche 

Gebäude,
  b)   Nutzungsänderungen  an  den  Kirchen  und 

den pfarrlich genutzten Immobilien,
 c)  technische und künstlerische Ausstattung 

der Kirchen,
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  d)   Anträge auf Veränderungen des territorialen 
Zuschnitts der Pfarrei,

  e)   Einrichtung  und  Aufhebung  von  Kontakt-
stellen des Pfarrbüros,

  f)   den  Entwurf  des Haushaltsplanes  der  Kir-
chengemeinde (§ 2 Absatz 1 KVVG). 

Die Stellungnahme des Pfarreirates ist Anträgen an 
das Bischöfliche Ordinariat beizufügen. 
(5)   Der Pfarreirat hat das Recht, über alle Vorgänge 

und Entwicklungen, die die Pfarrei betreffen, in-
formiert zu werden. Regelmäßig informieren 

 a)  der Pfarrer oder ein anderes Mitglied des 
Pastoralteams über die Arbeit des Pastoral-
teams,

 b)   die Vertretung der Gemeindeausschüsse 
über deren Tätigkeit,

 c)   der Delegierte bzw. die Delegierte des Ver-
waltungsrates über die wirtschaftliche Situ-
ation der Pfarrei sowie Beschlüsse des Ver-
waltungsrates,

 d)   die Leitungen der Kindertageseinrichtungen 
über die Arbeit in den Einrichtungen,

 e)   der Pfarrer über Beschlüsse überpfarrlicher 
Gremien  und  Anordnungen  des  Bischöfli-
chen Ordinariats,  die  sich maßgeblich  auf 
die Gestaltung des Pfarrlebens auswirken, 
sowie über die Neugründung von Gruppen 
kirchlicher Verbände und Organisationen.

§ 5 Zusammensetzung
(1)  Der Pfarreirat setzt sich zusammen aus den di-

rekt  gewählten,  den  geborenen  und  gegebe-
nenfalls den nach Absatz 5 hinzugewählten Mit-
gliedern. Alle Mitglieder haben Stimmrecht. 

(2)   Die Zahl der direkt zu wählenden Mitglieder des 
Pfarreirates beträgt zwischen 10 und 18 Perso-
nen. Der Pfarreirat  legt  vor der Wahl  fest, wie 
viele Mitglieder aus den einzelnen Gemeinden 
zu wählen sind. Dabei hat er jede Gemeinde mit 
mindestens einem Mitglied zu berücksichtigen. 
Dieser  Beschluss muss mit  der  Aufforderung, 
Wahlvorschläge  zu  unterbreiten,  veröffentlicht 
werden.

(3)   Die Gemeinden wählen ihre Vertreterinnen und 
Vertreter im Pfarreirat nach der Wahlordnung in 
geheimer und unmittelbarer Wahl. 

(4)  Geborene Mitglieder sind 
  a)    die Mitglieder des Pastoralteams, 
  b)    eine Vertreterin oder ein Vertreter eines  je-

den Gemeindeausschusses,
  c)    der oder die Delegierte des Verwaltungsrates, 
 d)   Zwei Vertreterinnen oder Vertreter der in der 

Pfarrei aktiven Jugendverbände, Ministran-
tengruppen  und  nicht  verbandlicher  Ju-
gendgruppen,  die  im  Rahmen  einer  Ju-
gendversammlung gewählt werden,

 e)   eine Vertreterin oder ein Vertreter der in der 
Pfarrei  aktiven  Erwachsenenverbände  so-
wie

 f)   eine Vertreterin oder ein Vertreter der Lei-
tungen der kath. Kindertageseinrichtungen 
in der Pfarrei. 

Die betroffenen Gruppierungen nach  lit. d, e und  f 
melden zwei Wochen vor der konstituierenden Sit-
zung dem Pfarrer ihre Vertreterinnen bzw. Vertreter.
(5)  Der Pfarreirat kann auf Vorschlag des Pfarrers 

jederzeit weitere Mitglieder hinzu wählen, maxi-
mal jedoch drei Personen.

§ 6 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(1)   Wahlberechtigt  sind  katholische  Christen,  die 

zum  Zeitpunkt  der  Wahl  das  14.  Lebensjahr 
vollendet  und  in  der  Gemeinde  ihren  Haupt-
wohnsitz haben. 

(2)   Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren 
Hauptwohnsitz nicht  in der Gemeinde,  jedoch 
im Bistum Speyer haben, sofern sie am Leben 
der Pfarrei aktiv teilnehmen und nicht für einen 
anderen Pfarreirat kandidieren.

(3)   Wählbar sind katholische Christen, die das 14. 
Lebensjahr  vollendet haben und  in der Pfarrei 
seit  drei Monaten  ihren Hauptwohnsitz  haben 
oder in ihr wichtige Aufgaben wahrnehmen.

(4)   Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar ist, wer 
aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. 

(5)   Wählbarkeit  in mehreren Gemeinden  ist unzu-
lässig.

§ 7 Konstituierung und Amtszeit
(1)   Die Konstituierung des Pfarreirates findet inner-

halb von fünf Wochen nach der Wahl statt. Der 
Pfarrer ruft den Pfarreirat zu seiner konstituie-
renden  Sitzung  zusammen.  In  dieser  Sitzung 
wählt  der  Pfarreirat  aus  seiner Mitte  den  Vor-
stand gemäß § 9 Absatz 1 und die Vertreterin 
bzw. den Vertreter im Verwaltungsrat. Ferner 
erfolgt  ggf.  die  Hinzuwahl  weiterer  Mitglieder 
nach § 5 Absatz 5 dieser Satzung.

(2)  Bis zur Übernahme des Amts durch die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden kommt dem Pfar-
rer die Sitzungsleitung des Pfarreirates zu. 

(3)   Zu Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder 
des Pfarreirates durch den Pfarrer im zentralen 
Gottesdienst der Pfarrei vorgestellt.

(4)   Die Amtszeit des Pfarreirates beträgt vier Jahre. 
Sie endet mit der Konstituierung des neu ge-
wählten Gremiums.

§ 8 Ende der Mitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Verlust der 

Wählbarkeit  oder  durch Ungültigerklärung  der 
Wahl.
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(2)  Der Pfarreirat kann ein Mitglied aus wichtigem 
Grund, insbesondere wegen grober Pflichtwid-
rigkeit aus dem Pfarreirat ausschließen. Zuvor 
muss  das Mitglied  gehört  werden.  Gegen  die 
Entscheidung kann der Ortsordinarius angeru-
fen werden. 

(3)  Der Ortsordinarius kann ein Mitglied aus wichti-
gem  Grund,  insbesondere  wegen  grober 
Pflichtwidrigkeit  durch  einen  begründeten 
schriftlichen Bescheid entlassen und ihm zu-
gleich  die Wählbarkeit  entziehen.  Zuvor müs-
sen das Mitglied und der übrige Pfarreirat ge-
hört werden.

(4)  Will ein Mitglied aus dem Pfarreirat ausschei-
den, so hat es dies schriftlich dem/der Vorsit-
zenden gegenüber zu erklären.

(5)   Scheidet ein gewähltes Mitglied des Pfarreira-
tes  vorzeitig  aus  oder  wird  die Mitgliedschaft 
aberkannt, so rückt für den Rest der Wahlperio-
de die Kandidatin bzw. der Kandidat mit der 
nächst höheren Stimmenzahl aus der betreffen-
den Gemeinde nach. 

§ 9 Vorstand
(1)  Der Vorstand des Pfarreirates besteht aus dem 

Pfarrer,  der/dem  Vorsitzenden,  der/dem  stell-
vertretenden Vorsitzenden und der Schriftführe-
rin/dem Schriftführer. Vorsitzende/Vorsitzender, 
Stellvertreterin/Stellvertreter  und  Schriftführe-
rin/Schriftführer werden vom Pfarreirat gewählt. 
Der Pfarreirat kann weitere Mitglieder in den 
Vorstand  wählen.  Gewählte  Vorstandsmitglie-
der  können  durch  den  Pfarreirat  abgewählt 
werden. Der gewählte Vorstand soll aus Frauen 
und Männern bestehen. 

(2)   Die/der Vorsitzende des Pfarreirates, im Verhin-
derungsfall  die/der  stellvertretende  Vorsitzende 
lädt  zu den Sitzungen des Vorstandes ein und 
leitet diese. Der Vorstand ist einzuberufen, wenn 
ein Mitglied  des  Vorstandes  dies  verlangt.  Die 
Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. 
Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Pfarrei-
rates  vor  und  trägt  die  Verantwortung  für  die 
Durchführung der Beschlüsse des Pfarreirates.

(3)   Die/der Vorsitzende des Pfarreirates vertritt den 
Pfarreirat nach außen.

§ 10 Arbeitsweise des Pfarreirates
(1)   Der Pfarreirat soll wenigstens vierteljährlich zu-

sammentreten. Die/der Vorsitzende des Pfarrei-
rates,  im  Verhinderungsfall  die/der  stellvertre-
tende  Vorsitzende,  lädt  die  Mitglieder  des 
Pfarreirates schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung spätestens eine Woche vorher zu den 
Sitzungen ein. Zu Außerordentlichen Sitzungen 
muss  eingeladen  werden,  wenn  ein  Mitglied 

des Vorstandes oder ein Drittel der Mitglieder 
des Pfarreirates dies unter Angabe der zu be-
handelnden Themen schriftlich beantragen.

(2)   Die Sitzungen  des Pfarreirates  sind  öffentlich, 
soweit nicht Personal, Bau oder Grundstücks-
angelegenheiten beraten werden oder der Pfar-
reirat  den  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  be-
schließt. In diesen Fällen sind die Mitglieder des 
Pfarreirates  zur  Amtsverschwiegenheit  ver-
pflichtet.

(3)  Die Leitung der Sitzung obliegt der/dem Vorsit-
zenden  des  Pfarreirates.  Im  Verhinderungsfall 
nimmt  diese  Aufgabe  die/der  stellvertretende 
Vorsitzende wahr.

(4)   Der Pfarreirat ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder  ordnungsgemäß  eingeladen  sind  und 
wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend  ist.  Ist dies nicht der 
Fall, so  ist der Pfarreirat bei der nächsten Sit-
zung  mit  der  gleichen  Tagesordnung,  zu  der 
ordnungsgemäß  eingeladen  worden  ist,  ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglie-
der beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung 
hinzuweisen.

(5)  Beschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder.

(6)   Erklärt  der  Pfarrer  unter  Angabe  der  Gründe, 
dass er aufgrund der durch seinen amtlichen 
Auftrag gegebenen pastoralen Verantwortung 
gegen einen Antrag oder gegen einen in seiner 
Abwesenheit gefassten Beschluss stimmen 
muss, so ist die anstehende Frage im Pfarreirat 
in angemessener Frist erneut zu beraten. 
Kommt auch hier eine Einigung nicht zustande, 
entscheidet der Ortsordinarius.

(7)   Ist nach Meinung der Mehrheit des Pfarreirates 
oder des Pfarrers eine gedeihliche Zusammen-
arbeit  im Pfarreirat  nicht mehr  gegeben,  kann 
der Ortsordinarius angerufen werden. Er verfügt 
die  erforderlichen  Maßnahmen.  Er  kann  auch 
Neuwahlen anordnen.

(8)  Über die Sitzung des Pfarreirates ist ein Ergeb-
nisprotokoll anzufertigen, das von der/dem Vor-
sitzenden und der Schriftführerin/dem Schrift-
führer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll wird 
an die Mitglieder des Pfarreirates verschickt. Es 
gilt  als  genehmigt,  wenn  innerhalb  von  zwei 
Wochen nach Versand gegen die Fassung des 
Protokolls kein Einspruch erhoben wird. Ein-
sprüche gegen das Protokoll werden bei der 
nächsten Sitzung beraten. Das Protokoll gehört 
zu den amtlichen Akten und  ist  im Pfarrarchiv 
aufzubewahren.

(9)  Die Beschlüsse des Pfarreirates sind in allen 
Gemeinden in ortsüblicher Weise bekannt zu 
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machen, falls der Pfarreirat  im Einzelfall nichts 
anderes beschließt.

§ 11 Sachausschüsse
(1)  Der Pfarreirat bildet Ausschüsse für die drei 

Grunddienste der Katechese, der Liturgie und 
der Caritas. Alle Gemeinden sollen nach Mög-
lichkeit in diesen Ausschüssen personell vertre-
ten sein. Mitglied ist außerdem der/die im Pas-
toralteam  zuständige  Beauftragte  für  den 
jeweiligen Grunddienst. 

(2)   Es soll ein Jugendausschuss gebildet werden, 
dem neben einem Mitglied des Pastoralteams 
Vertreterinnen/Vertreter aller verbandlichen Ju-
gendgruppen,  Ministrantengruppen  und  der 
nichtverbandlichen  Jugendarbeit  der  Pfarrei 
angehören. 

(3)  Der Pfarreirat kann weitere Sachausschüsse 
bilden. 

(4)   Jedem Sachausschuss des Pfarreirates gehört 
mindestens ein Mitglied des Pfarreirates an. Es 
trägt  Verantwortung  für  die  Vernetzung  zum 
Pfarreirat. Weitere Mitglieder sollen engagierte 
Einzelpersonen  sein,  die  nicht  den  pfarrlichen 
Gremien angehören müssen.

(5)   Jeder  Sachausschuss  wählt  aus  seiner  Mitte 
eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden. Bei 
den  Sachausschüssen  für  Liturgie,  Katechese 
und Caritas muss diese Person Mitglied im 
Pfarreirat sein. 

(6)  Die Sitzungen der Sachausschüsse sind in der 
Regel nicht öffentlich. Die Beratungsergebnisse 
werden mit Beschlussfassung durch den Pfar-
reirat wirksam. Ausschüsse handeln im Auftrag 
des Pfarreirates.

(7)  Die Sachausschüsse berichten in den Sitzun-
gen des Pfarreirates über ihre Arbeit.

§ 12 Pfarrversammlung
Der Pfarreirat soll zur Beratung und  Information zu 
wichtigen Angelegenheiten die Mitglieder der Pfarrei 
zu einer Pfarrversammlung einladen.

§ 13 Begehren von Mitgliedern der Pfarrei
Ein Antrag, der von mindestens vierzig Mitgliedern 
der Pfarrei unterschrieben wurde, ist vom Vorstand 
des Pfarreirates auf die Tagesordnung der nächsten 
Pfarreiratssitzung zu nehmen. Bei der Beratung die-
ses Tagesordnungspunktes werden bis zu zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter der Antragsteller mit Re-
derecht zugelassen.

§ 14 Geschäftsordnung
Der Pfarreirat kann sich im Rahmen dieser Satzung 
eine Geschäftsordnung geben.

Teil 3: Der Gemeindeausschuss

§ 15 Grundsätzliche Bestimmungen
In jeder Gemeinde wird ein Gemeindeausschuss ge-
bildet,  der  aus mindestens drei  gewählten Mitglie-
dern bestehen muss. 

§ 16 Aufgaben
(1)  Der Gemeindeausschuss koordiniert im Rahmen 

des Pastoralen Konzeptes der Pfarrei und der 
Beschlüsse des Pfarreirates das kirchliche Le-
ben vor Ort. Dabei arbeitet er möglichst eng mit 
dem Pfarreirat und dessen Sachausschüssen 
zusammen. Seine Aufgaben sind insbesondere

  1.   das kirchliche Leben vor Ort zu fördern, die 
Charismen zu entdecken und sie bei ihrer 
Tätigkeit zu unterstützen;

 2.   Sorge zu tragen für die Glaubensweiterga-
be und die Gewinnung von Katecheten und 
Katechetinnen in der katechetischen Arbeit;

 3.   für ein lebendiges liturgisches Leben Sorge 
zu tragen;

  4.    den caritativen Dienst zu fördern und mitzu-
tragen;

 5.   die Situation in der Gemeinde zu beobach-
ten  und  Entwicklungen,  Probleme  sowie 
Vorschläge an den Pfarreirat weiterzuleiten;

  6.    die Tätigkeit von Verbänden, Gruppen und 
freien Initiativen auf der Ebene der Gemein-
de zu fördern und zu koordinieren;

 7.    die Wahl einer Vertreterin oder eines Vertre-
ters  in den Pfarreirat  gemäß § 5 Absatz 4 
Buchstabe b.

(2)   Im Bereich der Vermögensverwaltung kann der 
Verwaltungsrat dem Gemeindeausschuss, z.B. 
bei Baumaßnahmen oder bei einzelnen Stellen-
besetzungen der Kirchenstiftung, die Durchfüh-
rung  einzelner  genau  umschriebener  Projekte 
und die damit verbundenen Teilentscheidungen 
übertragen. Die Delegation muss schriftlich er-
folgen und das Projekt und den Kostenrahmen 
genau beschreiben. Darüber hinaus gelten die 
§§ 9, 11 und 12 KVVG auch für den Gemeinde-
ausschuss.

§ 17 Rechte
(1)   Der Gemeindeausschuss hat das Recht, zu je-

der  Zeit  über  Beratungen  informiert  und  vor 
Entscheidungen,  die  die  Gemeinde  oder  die 
dort belegenen Kirchenstiftungen betreffen, ge-
hört zu werden. Regelmäßig informieren 

 a)   die Vertretung des Gemeindeausschusses 
über Beratungen und Beschlüsse des Pfar-
reirates,

 b)   die Mitglieder des Verwaltungsrates über 
Beratungen und Beschlüsse des Verwal-
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tungsrates,  unter  Wahrung  der  Amtsver-
schwiegenheit (§ 9 Absatz 2 KVVG).

(2)    Der Gemeindeausschuss kann jederzeit Anträ-
ge an den Verwaltungsrat oder den Pfarreirat 
stellen, die dort behandelt werden müssen.

(3)    In Gemeinden,  die  aus mehreren bürgerlichen 
Gemeinden oder Ortsteilen bestehen, kann der 
Gemeindeausschuss  vor  der  Wahl  festlegen, 
wie  viele  Mitglieder  aus  jeder  dieser  bürgerli-
chen Gemeinden bzw. aus  jedem dieser Orts-
teile  in  den  Gemeindeausschuss  zu  wählen 
sind;  er  kann  auch  festlegen,  ob  und wie  die 
Mandate der Gemeinde im Pfarreirat nach die-
sen bürgerlichen Gemeinden bzw. Ortsteilen 
aufgeteilt werden. Diese Beschlüsse müssen 
mit der Aufforderung, Wahlvorschläge zu unter-
breiten  und mit  der  Kandidatenliste  veröffent-
licht werden. 

§ 18 Zusammensetzung
(1)  Der Gemeindeausschuss setzt sich zusammen 

aus gewählten und hinzu gewählten Mitgliedern 
sowie wenigstens jeweils einem der Mitglieder, 
die aus der Gemeinde in den Verwaltungsrat 
bzw. in den Pfarreirat gewählt werden. Wird vor 
Ort  keine  Regelung  gefunden,  ist  jeweils  das 
Mitglied aus Verwaltungsrat bzw. Pfarreirat mit 
der  höchsten  Stimmenzahl  auch Mitglied  des 
Gemeindeausschusses. 

(2)   Die Gemeinde wählt nach der Wahlordnung in 
geheimer und unmittelbarer Wahl mindestens 
drei Mitglieder in den Gemeindeausschuss. Die 
Zahl der direkt zu wählenden Mitglieder legt der 
amtierende Gemeindeausschuss vor der Wahl 
fest.

(3)   Abweichend von Absatz 2 kann die Bildung des 
neuen Gemeindeausschusses auf Beschluss 
des amtierenden Gemeindeausschusses auch 
im Rahmen einer Gemeindeversammlung durch 
Wahl erfolgen. 

(4)   Der Gemeindeausschuss kann jederzeit weitere 
Mitglieder  hinzu  wählen.  Die  Zuwahl  kann  im 
Rahmen  der  Konstituierung  und  während  der 
Amtszeit erfolgen.

(5)   Ist eine ehrenamtliche Ansprechperson für öku-
menische Belange bestellt, so ist diese Mitglied 
im Gemeindeausschuss.

§ 19 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(1)   Wahlberechtigt  sind  katholische  Christen,  die 

zum  Zeitpunkt  der  Wahl  das  14.  Lebensjahr 
vollendet  und  in  der  Gemeinde  ihren  Haupt-
wohnsitz haben. 

(2)   Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren 
Hauptwohnsitz nicht  in der Gemeinde,  jedoch 
im Bistum Speyer haben, sofern sie am Leben 

der Pfarrei aktiv teilnehmen und nicht für einen 
anderen Gemeindeausschuss kandidieren.

(3)   Wählbar sind katholische Christen, die das 14. 
Lebensjahr  vollendet haben und  in der Pfarrei 
seit  3  Monaten  ihren  Hauptwohnsitz  haben 
oder in ihr wichtige Aufgaben wahrnehmen.

(4)   Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar ist, wer 
aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. 

(5)   Wählbarkeit  in mehreren Gemeinden  ist unzu-
lässig.

§ 20 Konstituierung und Amtszeit
(1)   Der Pfarrer oder ein von  ihm bestimmtes Mit-

glied des Pastoralteams ruft den Gemeinde-
ausschuss innerhalb von drei Wochen nach der 
Wahl zu seiner konstituierenden Sitzung zu-
sammen. Auf dieser Sitzung wählt der Gemein-
deausschuss den Vorstand gem. § 22 Absatz 1. 
Bis zur Amtsübernahme durch die /den Vorsit-
zenden leitet der Pfarrer oder das von ihm be-
stimmte Mitglied des Pastoralteams die Sitzung 
des Gemeindeausschusses.

(2)   Zu  Beginn  ihrer  Tätigkeit  stellen  sich  die Mit-
glieder des Gemeindeausschusses im Rahmen 
eines Gottesdienstes der Gemeinde vor. 

(3)  Die Amtszeit des Gemeindeausschusses be-
trägt  vier  Jahre.  Sie  endet mit  der Konstituie-
rung des neu gewählten Gremiums.

§ 21 Ende der Mitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Verlust der 

Wählbarkeit  oder  durch Ungültigerklärung  der 
Wahl.

(2)  Der Gemeindeausschuss kann ein Mitglied aus 
wichtigem Grund,  insbesondere wegen grober 
Pflichtwidrigkeit aus dem Gemeindeausschuss 
ausschließen. Zuvor muss das Mitglied gehört 
werden. Die Entscheidung muss zur Gültigkeit 
vom Pfarrer bestätigt werden.

(3)  Will ein Mitglied freiwillig aus dem Gemeinde-
ausschuss ausscheiden, so hat es dies schrift-
lich der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden ge-
genüber zu erklären. 

(4)   Scheidet  ein  gewähltes Mitglied  des Gemein-
deausschusses vorzeitig aus, so rückt  für den 
Rest der Wahlperiode die Kandidatin bzw. der 
Kandidat mit der nächst höheren Stimmenzahl 
nach.

§ 22 Arbeitsweise des Gemeindeausschusses
(1)   Der Gemeindeausschuss wählt aus seinen Mit-

gliedern  eine  Vorsitzende/einen  Vorsitzenden, 
eine stellvertretende Vorsitzende/einen stellver-
tretenden Vorsitzenden und eine Schriftführe-
rin/einen Schriftführer. Sie können von ihm auch 
jederzeit wieder abgewählt werden.
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(2)   Die/der Vorsitzende vertritt den Gemeindeaus-
schuss nach außen.

(3)  Die/der Vorsitzende des Gemeindeausschus-
ses lädt dessen Mitglieder schriftlich unter An-
gabe der Tagesordnung spätestens eine Woche 
vorher zu den Sitzungen ein. Zu einer Sitzung 
muss außerdem eingeladen werden, wenn min-
destens drei Mitglieder des Gemeindeaus-
schusses dies unter Angabe der zu behandeln-
den Themen schriftlich beantragen. Eine Kopie 
der Einladung  ist  stets  auch dem Pfarrer,  den 
Mitgliedern des Pastoralteams und dem Vor-
stand des Pfarreirates zeitgleich zu übersen-
den. 

(4)  Die Sitzungen des Gemeindeausschusses sind 
öffentlich,  soweit  nicht  Personal,  Bau  oder 
Grundstücksangelegenheiten beraten werden 
oder der Gemeindeausschuss den Ausschluss 
der  Öffentlichkeit  beschließt.  In  diesen  Fällen 
sind die Mitglieder des Gemeindeausschusses 
zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die Lei-
tung der Sitzung obliegt der/dem Vorsitzenden 
des Gemeindeausschusses. Im Verhinderungs-
fall nimmt diese Aufgabe die/der stellvertreten-
de Vorsitzende wahr.

(5)   Der  Gemeindeausschuss  ist  beschlussfähig, 
wenn  ordnungsgemäß  eingeladen  wurde  und 
wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend  ist.  Ist dies nicht der 
Fall,  so  ist  der  Gemeindeausschuss  bei  der 
nächsten  Sitzung  mit  der  gleichen  Tagesord-
nung, zu der ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig. Darauf ist in 
der Einladung hinzuweisen.

(6)  Beschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder. Bei An-
gelegenheiten nach § 16 Absatz 2 sind nur die-
jenigen Mitglieder stimmberechtigt, die nach § 
6  KVVG  das  passive  Wahlrecht  zum  Verwal-
tungsrat haben.

(7)  Über die Sitzung des Gemeindeausschusses 
ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das von 
der/dem Vorsitzenden und der Schriftführerin/
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Das 
Protokoll wird an die Mitglieder des Gemeinde-
ausschusses, die Mitglieder des Pastoralteams 
und  an  den  Vorstand  des  Pfarreirates  ver-
schickt. Es gilt als genehmigt, wenn  innerhalb 
von zwei Wochen nach Versand gegen die Fas-
sung des Protokolls kein Einspruch erhoben 
wird. Einsprüche gegen das Protokoll werden 
bei der nächsten Sitzung beraten. Das Protokoll 
gehört zu den amtlichen Akten und ist im Pfarr-
archiv aufzubewahren.

(8)  Die Beschlüsse des Gemeindeausschusses 
sind in der Gemeinde in ortsüblicher Weise be-
kannt zu machen, falls der Gemeindeausschuss 
im Einzelfall nichts anderes beschließt.

§ 23 Rechte des Pfarrers und des Pastoralteams
(1)  Dem Pfarrer und den Mitgliedern des Pastoral-

teams steht es frei, an den Sitzungen des Ge-
meindeausschusses teilzunehmen. 

(2)   Erklärt  der  Pfarrer  unter  Angabe  der  Gründe, 
dass er aufgrund der durch seinen amtlichen 
Auftrag gegebenen pastoralen Verantwortung 
einen Beschluss des Gemeindeausschusses 
nicht mittragen  kann,  so  ist  dieser  Beschluss 
nicht wirksam. Diese Erklärung muss der Pfar-
rer unverzüglich nach Kenntnisnahme des Be-
schlusses der / dem Vorsitzenden des Gemein-
deausschusses schriftlich mitteilen. Die 
anstehende Frage  ist  in  der  nächsten Sitzung 
des Pfarreirates zu beraten und zu entscheiden.

Teil 4: Der Verwaltungsrat

§ 24 Grundsätzliche Bestimmung
Die  Verwaltung  und  Vertretung  des  Kirchenvermö-
gens in den Pfarreien erfolgt gemäß den Vorschriften 
des  Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes  und 
nach Maßgabe der hierzu ergangenen Ausführungs-
bestimmungen.

Teil 5: Schlussbestimmungen

§ 25 Neue Leitungsmodelle
In Ergänzung zu dieser Satzung gelten die im Einzel-
fall erlassenen Dekrete über die Ordnung von Seel-
sorge und Verwaltung in der Pfarrei und Kirchenge-
meinde.

§ 26 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft.

Speyer, den 05. Dezember 2022

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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I. Kirchengemeinden

§ 1 Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinden
(1)   In jeder Kirchengemeinde ist ein Verwaltungsrat 

zu  bilden.  Der  Verwaltungsrat  verwaltet  das 
kirchliche  Vermögen  in  der  Kirchengemeinde. 
Er vertritt die Kirchengemeinde, deren Vermö-
gen und die in der Kirchengemeinde belegenen 
Kirchenstiftungen  und  deren  Vermögen  sowie 
die weiteren kirchlichen Stiftungen, die der Ver-
waltung ortskirchlicher Organe unterstellt sind 
und deren Vermögen, sofern sie keinen eigenen 
Verwaltungsrat haben.

(2)  Die Rechte des Pfarreirates bleiben unberührt.

§ 2 Haushaltsplan und Jahresrechnung
(1)   Der  Verwaltungsrat  beschließt  unter  Berück-

sichtigung der vom Pfarreirat erarbeiteten pas-
toralen  Richtlinien  einen  Haushaltsplan  für 
 jedes  Haushaltsjahr.  Dem  Pfarreirat  ist  Gele-
genheit zu geben, binnen einer angemessenen 
Frist zu dem Entwurf des Haushaltsplanes Stel-
lung zu nehmen. Der Verwaltungsrat stellt wei-
terhin die Jahresrechnung fest.

(2)   Der  Haushaltsplan  ist  nach  Beschlussfassung 
durch den Verwaltungsrat für die Gemeindemit-
glieder nach ortsüblicher Bekanntmachung 
zwei  Wochen  lang  öffentlich  auszulegen.  So-
dann ist er dem Ortsordinarius zur Genehmi-
gung vorzulegen.

(3)   Die Jahresrechnung ist nach Feststellung durch 
den Verwaltungsrat wie  der Haushaltsplan  öf-
fentlich  auszulegen. Sie  ist  anschließend dem 
Ortsordinarius zur Prüfung und Anerkennung 
vorzulegen.

(4)  Die Buchführung erfolgt durch eine Verwal-
tungsstelle, die der Ortsordinarius bestimmt.

§ 3 Zusammensetzung des Verwaltungsrates
(1)  Der Verwaltungsrat besteht aus:
  a)   dem Pfarrer  oder dem vom Ortsordinarius 

mit  der  Leitung  der  Vermögensverwaltung 
der Kirchengemeinde Beauftragten als Vor-
sitzendem und

  b)    den  von  der  Kirchengemeinde  gewählten 
Mitgliedern.

(2)   Der  Verwaltungsrat  wählt  aus  den  gewählten 
Mitgliedern  einen  stellvertretenden  Vorsitzen-
den, der den Vorsitzenden im Verhinderungsfall 
vertritt.

(3)   Die  in der Kirchengemeinde hauptamtlich  täti-
gen Kooperatoren, Kapläne, Diakone, Pastoral 
und Gemeindereferenten sowie die in der Kir-

chengemeinde  tätigen  Diakone  mit  Zivilberuf 
und der Beauftragte des Pfarreirates, soweit sie 
nicht bereits Mitglieder des Verwaltungsrates 
sind, haben das Recht, beratend an den Sitzun-
gen des Verwaltungsrates teilzunehmen.

(4)  Auf Wunsch des Pfarrers nimmt der für die Pfar-
rei zuständige Mitarbeiter der Verwaltungsstelle 
an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil.

§ 4 Mitgliederzahl
(1)   Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates richtet sich nach der Zahl der 
Wahlbezirke.  Sie  beträgt  für  jeden Wahlbezirk 
zwei Mitglieder. Sollten in der Kirchengemeinde 
weniger als vier Wahlbezirke bestehen, beträgt 
die Anzahl pro Wahlbezirk drei Mitglieder. Soll-
ten mehr als sechs Wahlbezirke bestehen, be-
trägt die Anzahl pro Wahlbezirk nur ein Mitglied. 
Sollte in einer Kirchengemeinde nur ein Wahl-
bezirk bestehen, beträgt die Zahl der zu wäh-
lenden Mitglieder sechs.

(2)  Bei Wahlbezirken mit nur einem Mitglied im Ver-
waltungsrat  ist  derjenige  Kandidat  Abwesen-
heitsvertreter,  der  die  zweitmeisten  Stimmen 
auf sich vereinigen konnte.

(3)   Während der Amtsperiode ausscheidende Mit-
glieder des Verwaltungsrates werden durch die 
gewählten  Ersatzmitglieder  für  den  Rest  der 
Amtszeit ersetzt.

(4)   Sofern während der Amtsperiode die Zahl der 
Mitglieder einschließlich der nachgerückten Er-
satzmitglieder  auf  weniger  als  die  Hälfte  der 
nach  der Wahlordnung  vorgesehenen Mitglie-
der sinkt, kann der Ortsordinarius eine Neuwahl 
für die Kirchengemeinde oder einzelne Wahlbe-
zirke anordnen.

(5)   Bei Gebietsveränderungen der Kirchengemein-
den während der Amtsperiode kann der Orts-
ordinarius  den  Verwaltungsrat  auflösen  und 
Neuwahlen anordnen.

§ 5 Wahl
(1)  Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch die Kir-

chengemeindemitglieder.  Wahlberechtigt  ist, 
wer bis zum Zeitpunkt der Wahl das 14. Le-
bensjahr vollendet hat und den Hauptwohnsitz 
in der Kirchengemeinde hat. 

(2)   Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren 
Hauptwohnsitz  nicht  in  der  Kirchengemeinde, 
jedoch im Bistum Speyer haben, sofern sie sich 
im Wählerverzeichnis ihrer Wohnsitzkirchenge-
meinde aus und in das Wählerverzeichnis ihrer 
Wahlkirchengemeinde eintragen haben lassen.

GESETZ ÜBER DIE VERWALTUNG UND VERTRETUNG DES KIRCHENVERMÖGENS 
IM BISTUM SPEYER (KIRCHENVERMÖGENSVERWALTUNGSGESETZ – KVVG)1

(1)  Zur besseren Lesbarkeit werden durchgängig die männlichen Bezeichnungen verwendet; hiervon sind soweit vorhanden,  
die weiblichen Bezeichnungen mitumfasst.
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(3)  Die Wahl ist geheim.
(4)   Gewählt  sind  diejenigen  Kandidaten,  welche 

die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(5)   Der Ortsordinarius erlässt eine Wahlordnung.
(6)   Die  Namen  der  Gewählten  sind  unverzüglich 

dem Ortsordinarius mitzuteilen.
(7)  Der Pfarrer ruft den Verwaltungsrat innerhalb 

von drei Wochen nach der Wahl zu seiner kons-
tituierenden Sitzung zusammen.

§ 6 Wählbarkeit
(1)   Wählbar ist jedes Gemeindemitglied, das
  a)    seit mindestens drei Monaten seine Haupt-

wohnung in der Kirchengemeinde hat und
  b)    nach staatlichem Recht volljährig ist.
(2)   Nicht wählbar ist,
  a)    wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 

oder  die  Fähigkeit  zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter nicht besitzt,

 b)   wer aufgrund gerichtlicher Anordnung in 
einer Anstalt untergebracht ist,

 c)   wer nach den Bestimmungen des staatli-
chen Rechtes aus der Kirche ausgetreten 
ist,

  d)    wer  in einem Dienstverhältnis zur Kirchen-
gemeinde steht, oder

 e)   wer im Dienste des Bistums steht und keine 
schriftliche Erlaubnis des Ortsordinarius hat.

 f)   wer durch den Ortsordinarius aus dem Ver-
waltungsrat entlassen wurde und dabei die 
Wählbarkeit entzogen bekam 

Die  Ausschlusstatbestände  nach  d)  und  e)  gelten 
nicht für Aushilfskräfte, die weniger als drei Monate 
im Jahr beschäftigt sind.

§ 7 Amtszeit
(1)   Die Amtszeit der gewählten Mitglieder beträgt 4 

Jahre. Sie endet mit dem Amtsantritt der Nach-
folger.

(2)   Weigert sich ein Mitglied, sein Amt auszuüben, 
oder  endet  seine  Mitgliedschaft  vorzeitig,  so 
tritt an seine Stelle das nächstfolgende gewähl-
te Ersatzmitglied.

(3)  Findet die Wahl der Mitglieder des Verwaltungs-
rates aus besonderem Anlass außerhalb des all-
gemeinen Wahltermins statt, dauert die Amtszeit 
aller Mitglieder nur bis zum Ende der Amtsperio-
de. Findet die Wahl innerhalb des letzten Jahres 
vor  dem  allgemeinen Wahltermin  statt,  gilt  sie 
auch für die kommende Amtsperiode.

§ 8 Verlust des Amtes
(1)   Die Mitglieder verlieren ihr Amt, wenn sie nicht 

mehr wählbar  sind  oder  die Wahl  für  ungültig 
erklärt wird.

(2)  Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied aus wich-
tigem  Grund,  insbesondere  wegen  grober 
Pflichtwidrigkeit  oder Ärgernis  erregenden Le-
benswandels aus dem Verwaltungsrat aus-
schließen. Zuvor muss das Mitglied gehört wer-
den. Gegen die Entscheidung kann der 
Ortsordinarius angerufen werden.

(3)  Der Ortsordinarius kann ein Mitglied aus wichti-
gem  Grund,  insbesondere  wegen  grober 
Pflichtwidrigkeit  durch  einen  begründeten 
schriftlichen Bescheid entlassen und ihm zu-
gleich  die Wählbarkeit  entziehen.  Zuvor müs-
sen das Mitglied und der übrige Verwaltungsrat 
gehört werden.

§ 9 Ehrenamt und Amtsverschwiegenheit
(1)  Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ist ein Eh-

renamt. Es wird unentgeltlich ausgeübt.
(2)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur 

Amtsverschwiegenheit  verpflichtet  in  Perso-
nal, Bau und Grundstücksangelegenheiten; in 
anderen  Angelegenheiten,  wenn  der  Verwal-
tungsrat  es  beschließt  oder  wenn  die  Ver-
schwiegenheit  sich  aus  der  Natur  der  Sache 
ergibt.  Die  Verschwiegenheitspflicht  dauert 
über die Amtszeit hinaus fort. Die Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit gilt auch für andere teil-
nehmende  Personen;  sie  sind  vom  Vorsitzen-
den darauf hinzuweisen.

§ 10 Einberufung und Leitung
(1)   Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein, 

so oft es zur ordnungsgemäßen Erledigung der 
Aufgaben erforderlich ist. Er leitet die Sitzungen 
des Verwaltungsrates.

(2)  Der Vorsitzende hat den Verwaltungsrat einzu-
berufen auf Verlangen des Ortsordinarius oder 
auf schriftlichen Antrag eines Drittels der Mit-
glieder. Wenn der Vorsitzende dieser Verpflich-
tung nicht binnen zwei Wochen nachkommt 
oder Vorsitzender  und  stellvertretender Vorsit-
zender nicht vorhanden sind, kann der Ortsor-
dinarius die Einberufung vornehmen und einen 
Sitzungsleiter bestimmen.

§ 11 Einladung und Öffentlichkeit
(1)   Zu den Sitzungen sind sämtliche Mitglieder so-

wie  die  in  §  3  Absatz  3  genannten  Personen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung spä-
testens eine Woche vor der Sitzung einzuladen.

(2)   Ist nicht vorschriftsmäßig eingeladen, so kann 
ein  Beschluss  nur  gefasst  werden,  wenn  alle 
Mitglieder anwesend sind und niemand der Be-
schlussfassung widerspricht.

(3)   In Eilfällen kann unter Beachtung der in Absatz 
1 vorgeschriebenen Form unter Verzicht auf die 
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Frist  eingeladen  werden.  Jedoch  ist  eine  Be-
schlussfassung über den Beratungsgegen-
stand  nur  möglich,  wenn  der  Verwaltungsrat 
beschlussfähig  ist  und  zu Beginn  der  Sitzung 
die Eilbedürftigkeit mit Zweidrittelmehrheit der 
Anwesenden festgestellt wird.

(4)   Die  Sitzungen  sind  nicht  öffentlich.  Jedoch 
kann der Verwaltungsrat durch Beschluss die 
Anwesenheit von Nichtmitgliedern zulassen.

§ 12 Beschlussfähigkeit
(1)   Der  Verwaltungsrat  ist  beschlussfähig,  wenn 

die Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend 
ist. Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Mitglieder  beschlussfähig,  wenn  er 
zum zweiten Mal durch eine neue Einladung zur 
Sitzung mit der gleichen Tagesordnung einbe-
rufen und dabei auf diese Folge ausdrücklich 
hingewiesen worden ist. Satz 2 gilt nicht für die 
Fälle des § 11 Absatz 3.

(2)   Ein  Beschluss  kommt  zustande,  wenn  ihm 
mehr als die Hälfte der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder zustimmt Bei Wahlen er-
folgt im Falle der Stimmengleichheit eine Stich-
wahl;  führt  auch  diese  zur  Stimmengleichheit, 
entscheidet das Los. 

(3)   Jedes Verwaltungsratsmitglied hat gegen Ent-
scheidungen  des  Verwaltungsrates,  die  das 
Vermögen  der  Kirchenstiftungen  oder  sonsti-
ger  kirchlicher  Stiftungen,  die  der  ortskirchli-
chen  Vermögensverwaltung  unterstellt  sind, 
betreffen und die  in  seinem Wahlbezirk bele-
gen  sind,  ein  aufschiebendes  Vetorecht.  Das 
Vetorecht kann von  jedem Mitglied einzeln  in 
der Sitzung selbst – mündlich – oder bei Ab-
wesenheit bis zwei Wochen nach Erhalt des 
Protokolls – schriftlich – wahrgenommen wer-
den. Der Verwaltungsrat hat auf der nächsten 
der  Einlegung  des  Vetos  folgenden  Sitzung, 
die  innerhalb  von  sechs Monaten  stattfinden 
muss,  erneut  die  Sache  zu  beraten  und  ab-
schließend  zu  entscheiden.  Die  betreffende 
Entscheidung kommt nur dann gültig zu Stan-
de, wenn der Verwaltungsrat erneut berät und 
mit  der  Zustimmung  von  zwei  Dritteln  seiner 
Mitglieder beschließt. 

(4)   Sind  Mitglieder  von  der  Beschlussfassung 
selbst betroffen, so haben sie – außer bei Wah-
len – keine Stimme und dürfen bei der Beratung 
und Abstimmung nicht anwesend sein. Dies gilt 
auch für den Fall, dass ein Elternteil, der Ehe-
gatte, Kinder, Geschwister oder von ihnen kraft 
gesetzlicher  oder  rechtsgeschäftlicher  Voll-
macht  vertretene  natürliche  oder  juristische 
Personen durch die Beschlussfassung einen 
unmittelbaren  Vorteil  oder  Nachteil  erlangen 

können. Nicht anwesend dürfen in solchen Fäl-
len auch Personen sein, die nur mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teilnehmen.

(5)  Über das Vorliegen derartiger Gründe entschei-
det der Verwaltungsrat. Bei dieser Entschei-
dung wirkt der Betroffene nicht mit, er ist aber 
vorher anzuhören.

(6)   Gegen diese Entscheidung steht dem Betroffe-
nen innerhalb einer Woche Beschwerde beim 
Ortsordinarius zu. Dieser entscheidet endgültig. 
Bis  zum Ablauf  der Beschwerdefrist,  oder  bei 
eingelegter Beschwerde bis zur Entscheidung 
des Ortsordinarius bleibt ein Beschluss schwe-
bend unwirksam.

§ 13 Protokollbuch
(1)  Die Beschlüsse werden unter Angabe des Da-

tums und der Anwesenden unverzüglich in ein 
Protokollbuch eingetragen und  von dem Vor-
sitzenden  oder  dem  stellvertretenden  Vorsit-
zenden und einem Mitglied unter Beidrückung 
des Amtssiegels der Kirchengemeinde unter-
schrieben. Sofern das Protokoll elektronisch 
erstellt wird,  ist es auszudrucken, zu paginie-
ren und jede Seite in der Form des Satzes 1 zu 
zeichnen. Spätestens zum Ende einer Amtspe-
riode sind sämtliche Protokolle in gebundener 
Form  zu  sammeln und  im Pfarrarchiv  zu  ver-
wahren. 

(2)  Beurkundet werden die Beschlüsse durch Aus-
züge aus dem Protokollbuch, die der Vorsitzen-
de / der stellvertretende Vorsitzende unter Bei-
drückung des Pfarrsiegels der Kirchengemeinde 
beglaubigt.

§ 14 Verbindlichkeit der Willenserklärung
(1)   Willenserklärungen  bedürfen  zu  ihrer  Rechts-

verbindlichkeit  der  Schriftform  und  der Unter-
schriften des Vorsitzenden / seines Stellvertre-
ters und eines Mitgliedes sowie der Beidrückung 
des Pfarrsiegels.

(2)   Hierdurch wird nach außen das Vorliegen eines 
ordnungsgemäß  zustande  gekommenen  Be-
schlusses festgestellt.

(3)   Die Bestimmung des § 17 bleibt unberührt.

§ 15 Benachrichtigungspflicht
(1)   Der Ortsordinarius ist unverzüglich zu benach-

richtigen bei Beteiligung
 a)   an Verfahren der Bodenordnung (Bauleit-

planung,  Baulandumlegung,  Flurbereini-
gung u. ä.),

  b)    an  gerichtlichen  Verfahren  und  Vorverfah-
ren.

(2)   Benachrichtigungspflichten, die sich aus ande-
ren Regelungen ergeben, bleiben unberührt.
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§ 16  Genehmigung von Beschlüssen mit  
innerkirchlicher Wirkung

Die Genehmigung des Ortsordinarius ist einzuholen 
bei Beschlüssen über
  a)    Errichtung  und  Änderung  der  Nutzungsart 

von  Kirchen,  Kapellen,  Pfarrhäusern,  Ge-
meindehäusern,  Jugendheimen,  Schulen, 
Kindertagesstätten,  Krankenanstalten,  Al-
tenheimen und sonstigen Bauten,

  b)   öffentliche Sammlungen, die im Zusammen-
hang mit kirchlichen Veranstaltungen vorge-
nommen  werden,  unbeschadet  der  hierfür 
erforderlichen staatlichen Genehmigung,

  c)    Festsetzung des Haushaltsplanes.
Sonstige kirchliche Vorschriften über Genehmigungs-
vorbehalte bleiben unberührt.

§ 17  Genehmigung von Rechtsgeschäften und 
Rechtsakten

(1)  Ohne Rücksicht auf den Gegenstandswert be-
dürfen  folgende Rechtsgeschäfte und Rechts-
akte der Kirchengemeinden und Kirchenstiftun-
gen  oder  sonstiger  kirchlicher  Stiftungen,  die 
der  ortskirchlichen  Vermögensverwaltung  un-
terstellt sind und keinen eigenen Verwaltungs-
rat  haben,  zu  ihrer  Rechtswirksamkeit  der 
schriftlichen Genehmigung des Ortsordinarius:

  a)    Erwerb,  Belastung,  Veräußerung  von 
Grundstücken, grundstücksgleichen Rech-
ten und sonstigen Rechten an Grundstü-
cken,  die  Aufgabe  des  Eigentums  an 
Grundstücken sowie Änderung und  
Aufgabe von Rechten an Grundstücken und 
von grundstücksgleichen Rechten,

  b)    Zustimmung  zu  Veräußerung  und  Belas-
tung  von  Rechten  Dritter  an  kirchlichen 
Grundstücken,

 c)   Begründung bauordnungsrechtlicher Bau-
lasten,

  d)    die  Annahme  von  Schenkungen  und  Zu-
wendungen, die mit einer Verpflichtung be-
lastet  sind,  sowie  die  Annahme  und  Aus-
schlagung  von  Erbschaften  und 
Vermächtnissen,

  e)    Aufnahme  von  Darlehen,  Gewährung  von 
Darlehen  mit  Ausnahme  von  Einlagen  bei 
Kreditinstituten,  Abgabe  von  Bürgschafts 
und  Garantieerklärungen,  Übernahme  von 
Fremdverpflichtungen,

  f)    Rechtsgeschäfte  über  Gegenstände,  die 
einen  wissenschaftlichen,  geschichtlichen 
oder künstlerischen Wert haben, sowie die 
Aufgabe des Eigentums an diesen Gegen-
ständen,

  g)    Begründung und Änderung von kirchlichen 
Beamtenverhältnissen,

  h)    Abschluss  und  vertragliche  Änderungen 
von  Dienst,  Arbeits  und  Gestellungsver-
trägen,

  i)    Versicherungsverträge  mit  Ausnahme  von 
Pflichtversicherungen,

  j)    Dienst und Werkverträge über Architekten 
und Ingenieurleistungen sowie Verträge mit 
bildenden Künstlern,

  k)    Gesellschaftsverträge,  Begründung  und 
Beendigung  von  Vereinsmitgliedschaften 
sowie Beteiligungsverträge jeder Art,

  l)    Erteilung von Gattungsvollmachten,
  m)    Errichtung, Erweiterung, Übernahme, Über-

tragung und Schließung von Einrichtungen, 
einschließlich  Friedhöfen,  sowie  die  ver-
tragliche oder satzungsrechtliche Regelung 
ihrer Nutzung,

  n)    Verträge über Bau und Kultuslasten sowie 
entsprechende Geld und Naturalleistungs-
ansprüche,

  o)    Begründung  öffentlichrechtlicher  Ver-
pflichtungen,  insbesondere  Erschließungs-
verträge,  KfzStellplatzablösungsvereinba-
rungen,

  p)    Abtretung  von  Forderungen,  Schulderlass, 
Schuldversprechen,  Schuldanerkenntnisse 
gemäß  §§  780,  781  BGB,  Begründung 
sonstiger abstrakter Schuldverpflichtungen 
einschließlich  wertpapierrechtlicher  Ver-
pflichtungen,

  q)   Rechtsgeschäfte  mit  Mitgliedern  des  Ver-
waltungsrates und/oder des Pfarreirates, es 
sei  denn,  dass  das  Rechtsgeschäft  aus-
schließlich  in  der  Erfüllung  einer  Verbind-
lichkeit besteht,

  r)   Einleitung  von  Rechtsstreitigkeiten  vor 
staatlichen Gerichten und deren Fortfüh-
rung  in  einem weiteren Rechtszug,  soweit 
es  sich  nicht  um  einen  Eilfall  handelt;  im 
letzteren Fall ist das Rechtsamt des Bi-
schöflichen  Ordinariates  unverzüglich  zu 
benachrichtigen,

  s)   Abschluss von Reiseverträgen,
  t)   Finanzzuweisungen von Kirchengemeinden 

an Kirchenstiftungen oder an andere Kir-
chengemeinden.

(2)   Folgende Rechtsgeschäfte  und Rechtsakte  der 
Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen oder 
sonstiger kirchlicher Stiftungen, die der ortskirch-
lichen Vermögensverwaltung unterstellt sind und 
keinen eigenen Verwaltungsrat haben, mit einem 
Gegenstandswert  von mehr als 15.000,00 EUR 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schrift-
lichen Genehmigung des Ortsordinarius:

  a)  Schenkungen,
  b)  Kauf und Tauschverträge,
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  c)   Erwerb,  Belastung  und  Veräußerung  von 
Wertpapieren und Anteilscheinen,

  d)   Werkverträge mit Ausnahme der unter Ab-
satz 1 lit. j) genannten Verträge,

  e)   Geschäftsbesorgungs  und  Treuhandver-
träge.

(3)   Miet,  Pacht,  Leasing  und  Leihverträge,  die 
unbefristet sind oder deren Laufzeit  länger als 
ein  Jahr  beträgt  oder  deren  Nutzungsentgelt 
auf  das  Jahr  gerechnet  15.000,00  EUR  über-
steigt, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Genehmigung des Ortsordinarius.

(4)  Arbeitsrechtliche Vergleiche bedürfen bei einem 
Gegenstandswert  von mehr als 5.000,00 EUR 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen 
Genehmigung des Ortsordinarius;  für sonstige 
gerichtliche  und  außergerichtliche  Vergleiche 
gilt dies bei einem Gegenstandswert von mehr 
als 15.000,00 EUR.

(5)   Für den Bereich der kirchlichen Krankenhäuser 
und Heime gelten  folgende Genehmigungsbe-
stimmungen:

 a)  ohne Rücksicht auf den Gegenstandswert 
sind genehmigungspflichtig

    aa)  alle unter Absatz 1 lit. a)d), f), g), i)l), o), 
q), r) und s) genannten Rechtsgeschäfte 
und Rechtsakte,

    bb)  Abschluss  und  vertragliche  Änderung 
von  Dienst  und  Arbeitsverträgen  mit 
Mitarbeitern  in  leitender  Stellung,  wie 
Chef  und  Oberärzten,  Verwaltungs, 
Heim und Pflegedienstleitern;

  b)   mit  einem  Gegenstandswert  von  mehr  als 
150.000,00 EUR sind genehmigungspflichtig 
die in Absatz 2 und Absatz 1 lit. e) und p) auf-
geführten Rechtsgeschäfte und Rechtsakte;

  c)   Miet,  Pacht,  Leasing  und  Leihverträge 
sind genehmigungspflichtig, wenn das Nut-
zungsentgelt  auf  das  Jahr  gerechnet 
150.000,00 EUR übersteigt;

  d)   für gerichtliche und außergerichtliche Verglei-
che gilt vorstehender Absatz 4 entsprechend.

(6)   Die  vorstehenden  Genehmigungsbestimmun-
gen gelten entsprechend für die den Rechtsge-
schäften bzw. Rechtsakten zugrunde liegenden 
Beschlüsse  und  Willenserklärungen  des  Ver-
waltungsrates.

(7)  Für die Bestimmung des Gegenstandswertes 
gelten in Zweifelsfällen die Vorschriften der Zi-
vilprozessordnung.

(8)   § 15 bleibt von den vorstehenden Absätzen un-
berührt.

§ 18 Rechte des Ortsordinarius
(1)  Der Ortsordinarius kann aus wichtigen pastora-

len Gründen im Einzelfall Verwaltungsbefugnis-

se und Vertretungsrechte des Verwaltungsrates 
einschränken oder aussetzen und diese selbst 
wahrnehmen. Er kann diese Rechte im Einzel-
fall übertragen. Die Einschränkungen und Aus-
setzungen sind nach Art und Umfang schriftlich 
festzulegen; sie werden mit Eingang beim Pfarr-
amt  wirksam.  Der  Verwaltungsrat  soll  vorher 
gehört werden.

(2)  Rechte Dritter im Rahmen des staatlichen 
Rechtes bleiben unberührt.

§ 19 Geschäftsanweisungen und  Gebührenordnungen
(1)  Der Ortsordinarius kann Anweisungen über die 

Geschäftsführung erteilen und Gebühren  fest-
setzen  sowie  die  Kirchengemeinde  ermächti-
gen, für ihre Zwecke Gebühren festzusetzen.

(2)   Geschäftsanweisungen  und  Gebührenordnun-
gen des Bistums werden im Oberhirtlichen Ver-
ordnungsblatt  veröffentlicht. Gebührenordnun-
gen der Kirchengemeinden sind in geeigneter 
Weise bekannt zu geben.

§ 20  Einsichts- und Beanstandungsrecht des 
 Ortsordinarius

Der Ortsordinarius ist berechtigt, in die Vermögens-
verwaltung Einsicht zu nehmen. Er kann Rechtswid-
rigkeiten beanstanden. Der Verwaltungsrat hat der 
Beanstandung unverzüglich abzuhelfen.

§ 21 Rechte des Ortsordinarius bei Pflichtwidrigkeiten
(1)   Kommt  der  Verwaltungsrat  seinen  Pflichten 

nicht nach oder unterlässt er es, Pflichtleistun-
gen  in  den  Haushalt  aufzunehmen,  festzuset-
zen oder zu genehmigen oder begründete An-
sprüche gerichtlich geltend zu machen oder 
unbegründete  abzuwehren,  so  kann der Orts-
ordinarius  nach  Anhörung  des  Verwaltungsra-
tes die erforderlichen Maßnahmen treffen.

(2)   Wenn der Verwaltungsrat wiederholt oder gröb-
lich seine Pflicht verletzt, kann ihn der Ortsordi-
narius auflösen. Mit der Auflösung ist die Neu-
wahl anzuordnen.

§ 22 Beauftragter des Ortsordinarius
(1)  Kommt die Wahl der Mitglieder nicht zustande 

oder  ist  der  Verwaltungsrat  aufgelöst  worden 
oder ist er funktionsunfähig, so kann der Orts-
ordinarius einen Verwalter bestellen. Dieser hat 
die Rechte und Pflichten des Verwaltungsrates.

(2)   Sind  der  Vorsitzende  und  der  stellvertretende 
Vorsitzende des Verwaltungsrates an der Wahr-
nehmung  ihrer  Aufgaben  verhindert,  so  kann 
der Ortsordinarius für die Dauer der Verhinde-
rung einen anderen Vorsitzenden bestellen.
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II. Gesamtkirchengemeinden

§ 23 Bildung von Gesamtkirchengemeinden
(1)   Kirchengemeinden können zu Gesamtkirchen-

gemeinden zusammengeschlossen werden.
(2)  Eine Gesamtkirchengemeinde kann durch den 

Anschluss anderer Gemeinden erweitert werden.

§ 24  Errichtung, Änderung und Auflösung von 
Gesamtkirchengemeinden

(1)  Errichtung und Erweiterung einer Gesamtkir-
chengemeinde erfolgt nach Anhörung der Ver-
waltungsräte der beteiligten Kirchengemeinden 
durch den Diözesanbischof. Werden im Gebiet 
einer Gesamtkirchengemeinde neue Kirchen-
gemeinden  errichtet,  so  gehören  sie  zur  Ge-
samtkirchengemeinde.

(2)   Der  Diözesanbischof  kann  das  Ausscheiden 
einer Kirchengemeinde nach Anhörung der Ver-
waltungsräte  aller  an  der  Gesamtkirchenge-
meinde beteiligten Kirchengemeinden anord-
nen.  Dasselbe  gilt  für  die  Auflösung  einer 
Gesamtkirchengemeinde.

§ 25 Aufgaben der Gesamtkirchengemeinde
(1)  Der Gesamtkirchengemeinde kann übertragen 

werden
  a)   die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben;
  b)   die  verwaltungsmäßige  Beratung  und  Be-

treuung einzelner angeschlossener Kir-
chengemeinden und sonstiger kirchlicher 
Einrichtungen  überpfarrlicher  Art,  soweit 
die Kirchengemeinden und sonstigen kirch-
lichen Einrichtungen diese  Inanspruchnah-
me beschließen.

Satz 1 gilt nicht, wenn und soweit diese Aufgaben 
bereits  kraft  bischöflicher  Anordnung  von  anderen 
Einrichtungen wahrgenommen werden.
(2)   Die Festlegung der Zuständigkeit im Einzelnen 

bestimmt der Ortsordinarius
(3)  Die Gesamtkirchengemeinde kann im Rahmen 

des geltenden Rechts Gebühren festsetzen und 
Steuern erheben.

§ 26 Verwaltungsrat der Gesamtkirchengemeinde
(1)  Dem Verwaltungsrat der Gesamtkirchenge-

meinde obliegt die Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan  und  über  die  Jahresrechnung 
der Gesamtkirchengemeinde.

(2)  Der Verwaltungsrat der Gesamtkirchengemein-
de besteht aus je zwei Mitgliedern der Verwal-
tungsräte der der Gesamtkirchengemeinde an-
geschlossenen Kirchengemeinden. Diese 
Mitglieder werden vom Verwaltungsrat der Kir-
chengemeinde aus seinen Mitgliedern für die 
Dauer einer Amtsperiode gewählt.

(3)   Der  Vorsitzende  wird  vom  Ortsordinarius  aus 
der Mitte der Vorsitzenden der Verwaltungsräte 
der  der  Gesamtkirchengemeinde  angehören-
den Kirchengemeinden auf deren Vorschlag be-
stimmt. Er hat Sitz und Stimme im Verwaltungs-
rat der Gesamtkirchengemeinde, auch wenn er 
ihm nicht bereits kraft Wahl angehört. Den stell-
vertretenden  Vorsitzenden  wählt  der  Verwal-
tungsrat der Gesamtkirchengemeinde aus sei-
ner Mitte.

§ 27 Ausschuss der Gesamtkirchengemeinde
(1)  Der Ausschuss nimmt die Aufgaben der Ge-

samtkirchengemeinde  einschließlich  der  Ver-
mögensverwaltung wahr. Er vertritt die Gesamt-
kirchengemeinde im Rechtsverkehr.

(2)  Der Ausschuss der Gesamtkirchengemeinde 
besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden und drei Mitgliedern des 
Verwaltungsrates der Gesamtkirchengemeinde, 
die dieser für die Dauer seines Amtes wählt.

(3)  Besteht die Gesamtkirchengemeinde aus weni-
ger als  fünf Mitgliedern, so werden die Aufga-
ben des Ausschusses durch den Verwaltungs-
rat wahrgenommen.

(4)   Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit-
zende des Verwaltungsrates der Gesamtkirchen-
gemeinde sind zugleich Vorsitzender und stell-
vertretender Vorsitzender des Ausschusses.

§ 28 Beschlussfähigkeit
(1)  Der Verwaltungsrat der Gesamtkirchengemein-

de ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mit-
glieder, darunter der Vorsitzende oder der stell-
vertretende  Vorsitzende,  anwesend  ist.  Er  ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, wenn er  zum zwei-
ten Male durch eine neue Einladung zur Sitzung 
mit der gleichen Tagesordnung einberufen und 
dabei auf diese Folge ausdrücklich hingewie-
sen worden ist.

(2)  Der Ausschuss der Gesamtkirchengemeinde ist 
beschlussfähig,  wenn  mindestens  die  Hälfte 
der  Mitglieder,  darunter  der  Vorsitzende  oder 
der stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist.

§ 29 Verbindlichkeit von Willenserklärungen
Willenserklärungen  bedürfen  zu  ihrer  Rechtsver-
bindlichkeit  der Schriftform und der Unterschriften 
des Ausschussvorsitzenden  / seines Stellvertreters 
und eines Mitgliedes des Ausschusses sowie der 
Beidrückung  des  Amtssiegels.  Im  Falle  des  §  27 
Abs. 3 bedürfen sie der Schriftform und der Unter-
schriften des Verwaltungsratsvorsitzenden  /  seines 
Stellvertreters  und  eines  Mitgliedes  des  Verwal-
tungsrates sowie der Beidrückung des Amtssiegels.
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§ 30 Anzuwendende Bestimmungen
Die §§ 2 sowie 9–22 finden auf Gesamtkirchenge-
meinden  entsprechende  Anwendung,  soweit  sich 
nicht aus den §§ 23–29 etwas anderes ergibt oder 
der Ortsordinarius im Einzelfall Abweichungen be-
stimmt.

III. Bistum und sonstige juristische Personen

§ 31  Vertretung des Bistums und des  
Bischöfliches Stuhles

(1)  Das Bistum wird durch den Ortsordinarius oder 
im Rahmen seiner Zuständigkeit durch den Bi-
schofsvikar vertreten.

(2)   Der Bischöfliche Stuhl wird durch den jeweiligen 
Diözesanbischof,  während  der  Sedisvakanz 
durch den Diözesanadministrator vertreten.

§ 32  Vertretung sonstiger kirchlicher juristischer 
Personen

(1)   Die Vertretung des Domkapitels, der sonstigen 
kirchlichen Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen sowie der unter Verwaltung kirchlicher 
Organe  gestellten  Einrichtungen  und  Vermö-
gensgegenstände, die nicht zum Vermögen der 
Kirchengemeinden oder Kirchenstiftungen ge-
hören,  richtet  sich nach den hierfür geltenden 
Bestimmungen des allgemeinen oder partikula-
ren Kirchenrechtes oder gegebenenfalls den 
besonderen Satzungen.

(2)  Für die Verwaltung der in Absatz 1 genannten 
juristischen  Personen,  Einrichtungen  und  Ver-
mögensgegenstände finden die §§ 2, 8 sowie 
15  bis  22  entsprechende  Anwendung,  soweit 
das  allgemeine  kirchliche  Recht,  diözesanes 
Recht oder die besonderen Satzungen und Sta-
tuten nichts anderes bestimmen.

IV. Stiftungsaufsicht

§ 33 Stiftungsaufsichtsbehörde
Für die kirchlichen Stiftungen mit Sitz im rheinland-
pfälzischen  und  saarländischen  Teil  des  Bistums 
Speyer ist das Bischöfliche Ordinariat Stiftungsauf-
sichtsbehörde im Sinne der staatlichen Stiftungsge-
setze.

§ 34 Durchführung der Stiftungsaufsicht
Für die Durchführung der kirchlichen Stiftungsauf-
sicht gilt § 32 Absatz 2 und 3 entsprechend. Im Üb-
rigen  kann  das  Bischöfliche Ordinariat  gesonderte 
Bestimmungen bzw. Anordnungen gegenüber den 
sonstigen Stiftungen im Sinne von § 32 Absatz 1 er-
lassen,  die  auch  von  den  in  §  32  Absatz  2  und  3 
genannten Vorschriften abweichen können.

V. Schlussvorschriften

§ 35  Ausführungsbestimmungen
Der Ortsordinarius kann die erforderlichen Ausfüh-
rungsvorschriften erlassen.

§ 36 Inkrafttreten
Die  vorstehende  Neufassung  des  Gesetzes  vom 
1.10.1979  (OVB  1979,  S.  493  ff)  tritt  mit  Wirkung 
vom 01.02.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten alle ent-
gegenstehenden bisherigen Vorschriften des Kir-
chenvermögensverwaltungsrechts außer Kraft.

Speyer, den 05. Dezember 2022

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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