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Statut, Wahl- und
Geschäftsordnung

Pfarrgemeinderat

Diese Ausgabe umfasst die Pfarrgemeinderatsordnung 
der Diözese Eisenstadt, bestehend aus:

A. Statut

B. Wahlordnung

C. Geschäftsordnung



1. Der Pfarrgemeinderat

§ 1

Der Pfarrgemeinderat ist im Sinne von can. 536 CIC
ein Gremium mit beratender Funktion, das für das
Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde Mit-
verantwortung trägt. Zusammen mit dem Pfarrer
gestalten gewählte und berufene Frauen und Män-
ner das Pfarrleben als Ausdruck der gemeinsamen
Verantwortung aller Gläubigen und wirken so am
Leitungsdienst mit.

2. Aufgaben

§ 2

Der Pfarrgemeinderat berät in regelmäßigen Sitzun-
gen, was pastoral zu tun ist, legt Ziele und Prioritä-
ten fest, plant und beschließt die dazu
erforderlichen Maßnahmen, sorgt für deren Durch-
führung und überprüft die Arbeit, ihre Zielsetzung
und Entwicklung.

§ 3
Der Pfarrgemeinderat sorgt sich um die personel-
len, räumlichen und finanziellen Voraussetzungen
der Pfarrgemeinde, bemüht sich um Information,
Meinungsbildung und Austausch von Erfahrungen,
stimmt die Interessen der Einzelnen und Gruppen
aufeinander ab, koordiniert deren Aktivitäten und
gewährleistet die Vielfalt des pfarrlichen Lebens.

§ 4
Der Pfarrgemeinderat schlägt den für die Aufgaben
der pfarrlichen Vermögensverwaltung gemäß can.
537 CIC einzurichtenden Wirtschaftsrat vor. Die
entsprechenden Bestimmungen sind in der „Ord-
nung für den Wirtschaftsrat in den Pfarren der Di-
özese Eisenstadt“ festgelegt. Die Mitglieder des
Wirtschaftsrates der Pfarre können mit jenen des
Pfarrgemeinderates ident sein.

§ 5
Durch Weiterbildung stärken die Mitglieder des

Pfarrgemeinderates die Kompetenz für ihre Aufga-
ben.

§ 6
Der Pfarrgemeinderat lädt nach Möglichkeit einmal
im Jahr die Katholiken der Pfarre zu einer Pfarrver-
sammlung ein, in deren Rahmen er von seiner Tä-
tigkeit berichtet und wichtige Fragen des
kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens zur Dis-
kussion stellt.

3. Zusammensetzung

§ 7

Der Pfarrgemeinderat setzt sich aus amtlichen, ge-
wählten und berufenen Mitgliedern zusammen. Bei
der Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates
sind Größe und Struktur der Pfarrgemeinde sowie
für die pfarrliche Arbeit bedeutsame kirchliche Or-
ganisationen zu berücksichtigen.

(1) Amtliche Mitglieder1) sind die in der jeweiligen
Pfarre durch bischöfliches Dekret bestellten Pries-
ter, Diakone und Pastoralassistenten/innen. In Pfar-
ren ohne Priester am Ort ist die durch den Bischof
ernannte „Bezugsperson“ (Pfarrassistent/in und
Leiter/in des Pastoralteams) amtliches Mitglied des
Pfarrgemeinderates. Sofern in einer Pfarre ein/e
hauptamtliche/r Laienreligionslehrer/in tätig ist,
kann diese/r dem Pfarrgemeinderat gleichfalls als
amtliches Mitglied angehören. Sind jedoch in einer
Pfarre mehrere hauptamtliche Religionslehrer/innen
beschäftigt, entsenden diese eine/n Vertreter/in in
den Pfarrgemeinderat.
1) Der Einfachheit halber wird in Statut, Wahl- und Geschäftsordnung der
mit der Leitung der jeweiligen Pfarre beauftragte Priester als Pfarrer be-
zeichnet.

(2) Gewählte Mitglieder: Die Pfarrgemeinde wählt in
geheimer und direkter Wahl Mitglieder in den Pfarr-
gemeinderat. Das aktive Wahlrecht haben hierbei
alle Katholiken, die am Wahltag in der Pfarre ihren
ordentlichen Wohnsitz haben oder durch Gottes-
dienstbesuch und Mitarbeit in der Pfarrgemeinde
eine entsprechende Beheimatung vorweisen kön-
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nen und vor dem 1. Jänner des Wahljahres das 14.
Lebensjahr vollendet haben. Das passive Wahlrecht
haben alle Wahlberechtigten, die vor dem 1. Jänner
des Wahljahres das 14. Lebensjahr vollendet
haben, das Sakrament der Firmung empfangen
haben, in und mit der Kirche leben und, falls keine
Urwahl stattfindet, ordnungsgemäß zur Wahl vor-
geschlagen wurden und ihrer Kandidatur schriftlich
zugestimmt haben.

(3) Berufene Mitglieder: Die gewählten und amtli-
chen Mitglieder des Pfarrgemeinderates können
nach Ablauf der Einspruchsfrist mit absoluter Mehr-
heit bis zu einem Viertel ihrer Zahl weitere Personen
in den Pfarrgemeinderat berufen. Hierbei sind die
Gliederungen der Katholischen Aktion und andere
in der Pfarre tätige Gruppen zu berücksichtigen.

(4) Wo Ordensgemeinschaften größere Niederlas-
sungen oder Arbeitsbereiche in der Pfarre haben,
sollen sie im Pfarrgemeinderat vertreten sein.

§ 8
Die Gesamtzahl der Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates soll nach Möglichkeit nicht mehr als 20 Per-
sonen umfassen.

§ 9
(1) Je nach Wahlart (Urwahl, Kandidatenliste oder
Kombi-Wahl) möge dafür gesorgt werden, dass in
jeder Funktionsperiode eine Anzahl neuer Kandida-
ten mit einem Mandat betraut wird.

(2) Hinsichtlich des Ausscheidens aus dem Pfarr-
gemeinderat gelten die allgemeinen kirchlichen Nor-
men. Überdies können gewählte und berufene Mit-
glieder nach deren Anhörung vorzeitig abberufen
werden, wenn der Pfarrgemeinderat einen begrün-
deten Misstrauensantrag mit Zweidrittelmehrheit
annimmt. In solchen Fällen ist im Sinne von § 22
vor Wirksamwerden des Beschlusses die Kirchen-
behörde in Kenntnis zu setzen.

(3) Im Falle des Rücktrittes des gesamten Pfarrge-
meinderates entscheidet die Kirchenbehörde, ob
eine Neuwahl vor dem nächsten offiziellen Wahlter-
min stattzufinden hat, oder ob die Besorgung der
laufenden Angelegenheiten dem Wirtschaftsrat der
Pfarre übertragen wird oder einem neu einzuset-
zenden Verwaltungsrat.

§ 10

Bei vorzeitigem Ausscheiden bzw. bei Abberufung
eines Mitgliedes rückt ein Ersatzmitglied nach. Falls
für eine Gruppe (vgl. Wahlordnung § 6 (4) ) kein Er-
satzmitglied nominiert ist, ist eine Nachberufung
vorzunehmen.

§ 11
Amtliche Mitglieder können nur durch den Diöze-
sanbischof abberufen werden.

4. Arbeitsweise

§ 12

Den Vorsitz im Pfarrgemeinderat führt der Pfarrer.
Der Pfarrgemeinderat wählt gemäß § 18 aus seiner
Mitte eine/n Stellvertreter/in des Vorsitzenden, ge-
nannt Ratsvikar/in, eine/n Schriftführer/in sowie die
weiteren Vorstandsmitglieder. Nach Möglichkeit
sollte der/die Ratsvikar/in aus der Gruppe der ge-
wählten Mitglieder stammen. Der/die Ratsvikar/in
kann vom Pfarrer je nach Erfordernis mit stellver-
tretenden Aufgaben betraut werden und in begrün-
deten Fällen zum/zur geschäftsführenden
Vorsitzenden bestellt werden.

§ 13
Der Pfarrgemeinderat wird regelmäßig von seinem
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung in dessen
Auftrag von dem/der Ratsvikar/in, mindestens aber
dreimal jährlich, zu seinen ordentlichen Sitzungen
eingeladen. Die Einladung mit der Bekanntma-
chung der Tagesordnung, die im Vorstand erstellt
wird, hat rechtzeitig, spätestens acht Tage vor dem
Sitzungstermin, zu erfolgen. Zu außerordentlichen
Sitzungen muss eingeladen werden, wenn der Bi-
schof, der Pfarrer, der Vorstand oder ein Drittel der
Mitglieder des Pfarrgemeinderates dies beantra-
gen. Beschlüsse des Pfarrgemeinderates werden,
soweit es nicht anders bestimmt ist, mit einfacher
Mehrheit gefasst (siehe § 21).

§ 14
Über jede Sitzung des Pfarrgemeinderates und des
Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, das zu den
pfarramtlichen Akten gehört und im Pfarrarchiv auf-
zubewahren ist. Das Protokoll ist in der nächsten
Sitzung der Vollversammlung im Rahmen eines Ta-
gesordnungspunktes zur Genehmigung vorzule-
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gen. Richtigstellungen und Ergänzungen sind fest-
zuhalten.

§ 15
Zur Beratung und Durchführung der pastoral not-
wendigen Aufgaben werden verschiedene Fachre-
ferenten/ innen bestellt, die nach Bedarf
entsprechende Arbeitskreise bilden. Alle Arbeits-
kreise und Fachreferenten/innen sind dem Pfarrge-
meinderat für ihre Arbeit verantwortlich und
berichtspflichtig.

§ 16
In der Vermögensverwaltung der Pfarre unterstützt
der Wirtschaftsrat den Pfarrer gemäß can. 537 CIC.
Dieser Wirtschaftsrat ist im Rahmen der kirchlichen
und staatlichen Rechtsbestimmungen für die kirch-
liche Vermögensverwaltung verantwortlich und
dem Pfarrgemeinderat berichtspflichtig. Es ist da-
rauf zu achten, dass mindestens die Hälfte der Mit-
glieder des Wirtschaftsrates – abgesehen vom
Vorsitzenden des Wirtschaftsrates – dem Pfarrge-
meinderat angehören.

§ 17
Sonderformen: Filialgemeinden, Teilgemeinden von
Pfarren usw. können einen eigenen Arbeitskreis bil-
den.

5. Der Vorstand

§ 18

Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus dem Pfarrer als seinem
Vorsitzenden, dem/der Ratsvikar/in, dem/der
Schriftführer/in und bis zu drei weiteren Personen,
die gemäß § 10, Abs. 9 der Wahlordnung für den
Pfarrgemeinderat zu wählen sind.

§ 19

Aufgaben

Die Aufgaben des Vorstandes umfassen die Durch-
führung der Beschlüsse des Pfarrgemeinderates,
die Vorbereitung der Sitzungen und Erstellung der
Tagesordnung sowie die Führung der laufenden
Geschäfte. Unaufschiebbare Entscheidungen in
wichtigen Angelegenheiten können vom Vorstand

gefällt werden, doch muss der Vorstand dem Pfarr-
gemeinderat in seiner nächsten Sitzung berichten.

§ 20

Arbeitsweise

(1) Beschlüsse werden vom Vorstand mit einfacher
Mehrheit gefasst, wobei mindestens zwei Drittel
der Mitglieder anwesend sein müssen. Der Vor-
stand tagt nach Notwendigkeit.

(2) Die Vertretung des Pfarrgemeinderates nach
außen hin obliegt dem Vorsitzenden oder bei seiner
Verhinderung in seinem Auftrag dem/der
Ratsvikar/in oder einem anderen delegierten Mit-
glied.

6. Rechtszug gegen 
Entscheidungen der 
Organe der Pfarre

§ 21

Im Pfarrgemeinderat soll zwischen dem Pfarrer und
den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates das Prin-
zip der Zusammenarbeit gelten.

Verweigert der Pfarrer nach eingehender Diskus-
sion einem Antrag unter Angabe von Gründen seine
Zustimmung, ist in dieser Sitzung eine Beschluss-
fassung nicht möglich. Die anstehende Frage ist in-
nerhalb von drei Wochen in einer
Pfarrgemeinderatssitzung erneut zu beraten und
zur Beschlussfassung zu bringen, wobei die Stim-
menmehrheit der Anwesenden entscheidet. Stimmt
der Pfarrer dem Beschluss des Pfarrgemeinderates
nicht zu, tritt dieser nicht in Kraft.

Der Pfarrgemeinderat kann dagegen Einspruch er-
heben und beauftragt sodann ein Mitglied, diesen
Einspruch innerhalb von acht Tagen mit einer Be-
gründung und unter Beischluss des Sitzungsproto-
kolls dem zuständigen Dechanten vorzulegen. Wird
durch die Vermittlung des Dechanten innerhalb von
zwei Wochen keine Einigung erzielt, ist das Bi-
schöfliche Ordinariat anzurufen. Wird die Entschei-
dung des Bischöflichen Ordinariates vom
Diözesanbischof bestätigt, so ist sie endgültig.
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7. Aufsicht

§ 22

Die gesamte Tätigkeit des Pfarrgemeinderates un-
terliegt der Aufsicht und Kontrolle des Bischöflichen
Ordinariates. Falls ein Pfarrgemeinderatsbeschluss
gegen bestehende kirchliche Vorschriften verstößt,
hat die zuständige diözesane Stelle das Recht, ei-
nen solchen Beschluss zu sistieren.

8. Kundmachung der 
Beschlüsse

§ 23

Beschlüsse des Pfarrgemeinderates, die für die
Pfarröffentlichkeit von Interesse sind, sind in geeig-
neter Form kundzumachen. Grundsätzlich sind die
Sitzungen des Pfarrgemeinderates öffentlich.

9. Rechtsbestimmungen

§ 24

Die Funktionsdauer des Pfarrgemeinderates be-
trägt fünf Jahre.

§ 25
Eine Änderung dieses Statuts kann nur durch den
Diözesanbischof erfolgen.

§ 26
Die Verfahrensweise des Pfarrgemeinderates und
seines Vorstandes wird durch die mit diesem Statut
gleichzeitig erlassene Geschäftsordnung geregelt.

5

Statut



1. Wahlrecht

§ 1

(1) Das aktive Wahlrecht besitzen alle Katholiken,
die am Wahltag in der Pfarre ihren ordentlichen
Wohnsitz haben oder durch Gottesdienstbesuch
und Mitarbeit in der Pfarrgemeinde eine entspre-
chende Beheimatung vorweisen können und vor
dem 1. Jänner des Wahljahres das 14. Lebensjahr
vollendet haben.

(2) Das passive Wahlrecht haben alle wahlberech-
tigten Mitglieder der Pfarrgemeinde, die das Sakra-
ment der Firmung empfangen haben, in und mit der
Kirche leben und vor dem 1. Jänner des Wahljahres
das 14. Lebensjahr vollendet haben.

2. Vorbereitung der Wahl

§ 2

Zur Vorbereitung, Durchführung und Leitung der
Wahl ist in jeder Pfarre durch den Pfarrgemeinderat
mindestens 12 Wochen vor dem Wahltermin ein
Wahlvorstand zu errichten.

§ 3
Der Wahlvorstand hat aus mindestens fünf, höchs-
tens jedoch zehn Personen zu bestehen, unter
denen sich der Pfarrer und je ein/e Vertreter/in jeder
Sprengelgemeinde (Filiale), sofern es solche in der
Pfarre gibt, befinden müssen.

Der Vorsitzende des Wahlvorstandes ist der Pfarrer
oder ein von ihm bestellter Laie.

Bei der in der gesamten Pfarre gleichzeitig durch-
zuführenden Wahl legt der Wahlvorstand fest, wel-
che Mitglieder in den einzelnen Wahlsprengeln die
Wahl durchführen und welches Mitglied diese lei-
tet.

§ 4

(1) Aufgaben des Wahlvorstandes sind insbeson-
dere:

1. Entscheidung darüber, ob eine Urwahl, eine Wahl
mit aufgestellten Kandidaten oder eine Kombi-Wahl
stattfinden soll. Andere Wahlmodelle – auch für
Seelsorgeräume – bedürfen der Genehmigung des
Bischöflichen Ordinariates (Pastoralamt).

2. Die Aufstellung von Kandidaten kann im Sinne
von § 5 (1) und (2) durchgeführt werden, bejahen-
denfalls Einladung zur Erstattung von Wahlvor-
schlägen im Sinne von § 5 (1) und (2), Überprüfung
der eingelangten Vorschläge auf das Vorliegen der
nach § 1 erforderlichen Voraussetzungen, Einho-
lung der Zustimmung der Kandidaten zur Auf-
nahme in die Kandidatenliste, Erstellung der
endgültigen Kandidatenliste.

3. Festlegung der Zahl der nach § 7 (2) des „Statuts
für den Pfarrgemeinderat in der Diözese Eisen-
stadt“ zu wählenden Mitglieder des Pfarrgemein-
derates, wobei als Richtlinie empfohlen wird:

in Pfarren bis zu 1000 Katholiken sind etwa •
6 Mitglieder zu wählen,

in Pfarren bis zu 2000 Katholiken sind etwa •
8 Mitglieder zu wählen,

in Pfarren mit mehr als 2000 Katholiken sind•
etwa 10 Mitglieder zu wählen.

In diesem Zusammenhang ist gleichzeitig die Zahl
der in den Pfarrgemeinderat zu wählenden Frauen,
Männer, Jugendlichen und gegebenenfalls Filialver-
treter festzulegen. Dabei ist auf ein ausgeglichenes
Verhältnis von Frauen und Männern zu achten.

4. Verlautbarung des konkreten Wahltermins bis
spätestens zehn Wochen vor der Wahl.

5. Erstellung sowie Verlautbarung der Kandidaten-
liste spätestens drei Wochen vor dem Wahltermin

B. Wahlordnung
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und erforderlichenfalls die Vorstellung der Kandida-
ten vor der Pfarrgemeinde.

6. Zusammenstellung der Wahlkommission mit
Diensteinteilung. Schaffung aller technischen Vo-
raussetzungen für eine reibungslose Abwicklung
der Wahl (Erstellung eines Wählerverzeichnisses,
Festlegung des bzw. der Wahllokale(s), Druck bzw.
Vervielfältigung der Stimmzettel, Beschaffung der
Briefumschläge usw.).

7. Leitung und Durchführung der Wahl, Sorge um
ihren ungestörten Ablauf, Feststellung, Protokollie-
rung und Verlautbarung des Ergebnisses.

8. In Pfarren mit Filialen kann der Wahlvorstand
festlegen, dass die Kandidaten jeder Teilgemeinde
getrennt gewählt werden und dass in jeder Filiale
eine eigene Vorwahl stattfindet. In diesem Fall hat
er dafür zu sorgen, dass für die Filialen eigene Wäh-
lerverzeichnisse und Kandidatenlisten und eigene
Wahllokale vorgesehen werden. Wahltermin und
Wahlvorstand sind jedoch für die ganze Pfarre ge-
meinsam.

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, das ak-
tive Wahlrecht der Filialen auf die gesamte Pfarrge-
meinde auszuweiten.

Bezüglich passiven Wahlrechts siehe § 7 Statut und
§ 10, Abs. 8 Wahlordnung.

(2) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn
außer dem Vorsitzenden wenigstens die Hälfte der
Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.

(3) Streitfälle sind dem Bischöflichen Ordinariat vor-
zutragen, dessen Entscheidung endgültig ist.

§ 5
(1) Bei einer als Vorbereitung zur Erstellung der
Kandidatenliste durchzuführenden Vorwahl ist allen
gemäß § 1 wahlberechtigten Personen die Möglich-
keit zu geben, bis spätestens sechs Wochen vor
dem Wahltermin beim Wahlvorstand im Pfarramt
schriftlich Wahlvorschläge einzureichen. Jede/r
Wahlberechtigte kann hierbei nur einen Vorschlag
einreichen, welcher höchstens neun Kandidaten,

und zwar drei Frauen, drei Männer und drei Ju-
gendliche enthalten darf.

(2) Auf den Wahlvorschlägen müssen so viele An-
gaben zur Person (Name, Adresse u.a.) angeführt
sein, sodass sie eindeutig zu identifizieren ist.

§ 6
(1) Bei der Erstellung der Kandidatenliste sind die
Ergebnisse der eventuell abgehaltenen Vorwahl zu
berücksichtigen.

(2) Es ist zu trachten, dass nur solche Personen in
die Kandidatenliste aufgenommen werden, die die
Voraussetzungen erfüllen sowie die Bereitschaft
und die Fähigkeit haben, in den verschiedenen Auf-
gabenbereichen der Pfarre (Liturgie, Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, Caritas, Jugendarbeit, Verwal-
tung etc.) aktiv mitzutun. In die Kandidatenliste soll
nach Möglichkeit aus einer Familie nur eine Person
aufgenommen werden.

(3) Insgesamt enthält die Kandidatenliste - getrennt
nach Frauen, Männern, Jugendlichen und gegebe-
nenfalls Filialvertretern - in alphabetischer Reihen-
folge wenigstens eineinhalbmal so viele Namen, als
Personen in den Pfarrgemeinderat zu wählen sind.

(4) Nichtgewählte Kandidaten können als Ersatz-
mitglieder nominiert werden. Es besteht auch die
Möglichkeit zur sofortigen Mitarbeit (als Fachrefe-
rent/ in) in einem zu gründenden bzw. bestehenden
Arbeitskreis.

§ 7
Vor der Aufnahme in die Kandidatenliste müssen
die betreffenden Personen hiezu ihre schriftliche
Zustimmung geben und zugleich ihre Bereitschaft
erklären, an den Sitzungen und Arbeiten des Pfarr-
gemeinderates teilzunehmen und für die notwendi-
gen Schulungen bereit zu sein. Diese Erfordernisse
gelten auch für die durch Urwahl bestellten Perso-
nen.

§ 8
(1) Die Stimmzettel mit aufgestellten Kandidaten
müssen enthalten: den Namen der Pfarrgemeinde,
die Stampiglie der Pfarrgemeinde, den Wahltermin,
die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Pfarrge-
meinderates, die Vor- und Zunamen der Kandida-
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ten, deren Geburtsjahr, Beruf und Wohnadresse.

(2) Bei einer Urwahl müssen die Stimmzettel ent-
halten: den Namen der Pfarrgemeinde, die Stam-
piglie der Pfarrgemeinde, den Wahltermin und die
genaue Anzahl der Leerfelder (Frauen, Männer und
Jugend) zum Eintragen der vom Wähler gewünsch-
ten Personen.

(3) Beim Kombi-Wahlmodell enthält der Stimmzet-
tel den Namen der Pfarrgemeinde, die Stampiglie
der Pfarrgemeinde, den Wahltermin, die Namen der
aufgestellten Kandidaten/innen und die Anzahl der
Leerfelder zum Eintragen der vom Wähler ge-
wünschten Personen (maximal in der vom Wahlvor-
stand gemäß § 4 Absatz 3 festgelegten Anzahl).

3. Durchführung der Wahl

§ 9

(1) Die Wahl erfolgt an dem gemäß § 4, Abs. 1, Z. 4
verlautbarten Wahltag (Samstag und/oder Sonntag)
in der vom Wahlvorstand bestimmten Form, an
einem von ihm festgelegten Ort (Pfarrheim, Pfarr-
kanzlei o.ä.) und während der vom Wahlvorstand
für mindestens mehrere Stunden festzulegenden
Wahlzeit. Die Form der Durchführung muss jeden-
falls eine geheime Stimmabgabe ermöglichen und
geeignete Vorkehrungen umfassen, um eine mehr-
fache Wahlrechtsausübung durch eine Person oder
die Wahl durch nicht wahlberechtigte Personen
auszuschließen.

(2) Die Stimmabgabe findet vor Mitgliedern der
Wahlkommission statt. Diese ist berechtigt, erfor-
derlichenfalls die Vorlage von Personaldokumenten
zu verlangen.

Der Wahlvorstand hat die Möglichkeit, bei Bedarf
„fliegende Wahlkommissionen“ einzurichten. Ihr
können auch Mitglieder angehören, die nicht im
Wahlvorstand sind.

(3) Für die Wahl sind eine Urne, ein Tisch mit
Stimmzetteln und Schreibbehelfen sowie eine
Wahlzelle vorzubereiten.

(4) Für die Stimmabgabe ist nur der amtliche
Stimmzettel zugelassen. Die Stimmzettel können

den Wählern bereits vor der Wahl zugestellt wer-
den, sie liegen aber auch im Wahllokal auf.

Die Zahl aller abgegebenen Stimmzettel ist auf dem
Wählerverzeichnis bzw. auf der Abstimmliste ent-
sprechend zu vermerken.

(5) Die Wähler bezeichnen die Kandidaten ihrer
Wahl durch Ankreuzen oder Anhaken. Es sind so
viele Kandidaten zu bezeichnen, als in den Pfarrge-
meinderat zu wählen sind. Nach Kennzeichnung
wird der Stimmzettel in einem Briefumschlag in die
Urne gelegt. Bei einer Urwahl sind höchstens so
viele Kandidaten namentlich aufzuschreiben, als in
den Pfarrgemeinderat zu wählen sind.

(6) Kranke oder andere an der Wahlausübung ver-
hinderte Personen können durch wahlberechtigte
Mittelspersonen vertreten werden, wobei sich diese
durch eine schriftliche Vollmacht zu legitimieren
haben.

4. Ermittlung und 
Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses

§ 10

(1) Nach Schluss der Stimmabgabe hat die Wahl-
kommission das Ergebnis der Wahl festzustellen.
Dabei ist die Anzahl der gültigen und ungültigen
Stimmen sowie das Ergebnis der Wahl mit den
Namen der gewählten Pfarrgemeinderäte und Er-
satzleute in einer Niederschrift festzulegen. Die
Feststellung des Ergebnisses erfolgt in einer Sit-
zung des Wahlvorstandes. 

(2) Als gewählt gelten jene, die gemäß § 4, Abs. 1,
Z. 3 unter den Frauen, Männern, Jugendlichen und
gegebenenfalls Filialvertretern die meisten Stim-
men erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Die Kandidaten mit der
nächstniedrigen Zahl der Stimmen gelten als Er-
satzleute.

(3) Die durch Urwahl oder Kombi-Wahl (Leerfelder)
ermittelten Pfarrgemeinderäte haben vor der Veröf-
fentlichung des Wahlergebnisses ihre Zustimmung
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schriftlich zu erteilen. Das Einholen der Zustim-
mung erfolgt nach der Reihung der erhaltenen
Stimmen.

(4) Stimmzettel, die den vorangeführten Bestim-
mungen nicht entsprechen, sind zunächst auszu-
scheiden. Über die Gültigkeit ist vor Abschluss der
Zählung durch die Wahlkommission zu entschei-
den.

(5) Das Ergebnis der Wahl ist ehestens schriftlich
der Pfarrgemeinde in geeigneter Weise bekanntzu-
geben. Weiters ist das Wahlergebnis an dem auf
den Wahltag folgenden Sonntag bei allen Gottes-
diensten zu verlautbaren. Das Wahlergebnis mit ge-
nauer Personen- und Stimmenanzahl liegt
innerhalb der Einspruchsfrist im Pfarramt oder in
anderen pfarrlichen Räumlichkeiten zur Einsicht
auf.

(6) Einspruch gegen die Wahl kann jeder in der
Pfarre Wahlberechtigte bis längstens zwei Wochen
nach dem Wahltag schriftlich beim Pfarramt erhe-
ben, von wo der Einspruch unter Beischluss der
Wahlunterlagen an das Bischöfliche Ordinariat wei-
tergeleitet wird. Die Entscheidung dieser Stelle ist
nach Bestätigung durch den Diözesanbischof end-
gültig.

(7) Innerhalb von einer Woche nach Ende der Ein-
spruchsfrist sind durch die gewählten und amtli-
chen Mitglieder die weiteren Pfarr gemeinde -
ratsmitglieder zu berufen. Die diesbezüglichen
Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit gefasst.
Kommt diese nicht zustande, genügt bei der zwei-
ten Abstimmung die relative Mehrheit.

(8) Falls in Filialgemeinden keine gesonderte Wahl
durchgeführt wurde (W.O. § 4, Abs. 1, Z. 8) und sie
nach Durchführung der Wahl im Pfarrgemeinderat
keine Vertreter haben, sollen solche unter Beach-
tung von § 17 des „Statuts für Pfarrgemeinderäte“
berufen werden.

(9) Nach Einholung der Bereitschaftserklärung der
berufenen Mitglieder, tritt der Pfarrgemeinderat in-
nerhalb von zwei Wochen zur Wahl des Vorstandes
und zur Bestellung des pfarrlichen Wirtschaftsrates
zusammen. Kommt bei dieser Wahl die absolute
Mehrheit nicht zustande, genügt bei der zweiten

Abstimmung die relative Mehrheit.

(10) Die Liste sämtlicher Pfarrgemeinderatsmitglie-
der ist nach Abschluss der Wahl, der Berufungen
und der Bestellungen dem Diözesanbischof binnen
sechs Wochen nach dem Wahltermin zur Bestäti-
gung vorzulegen.

(11) Mit dem Einlangen der Bestätigung durch den
Diözesanbischof gilt der Pfarrgemeinderat als kon-
stituiert. Die Pfarrgemeinde ist über die endgültige
Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates (Vor-
stand, Ratsvikar/in, pfarrlicher Wirtschaftsrat, De-
kanatsratsmitglied und bereits vorhandene
Arbeitskreise) am darauf folgenden Sonntag in
Kenntnis zu setzen.

(12) Die Angelobung des neuen Pfarrgemeinderates
soll im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes
durchgeführt werden.

9

Wahlordnung



1. Sitzungen

§ 1

(1) Der Pfarrgemeinderat tritt regelmäßig, mindes-
tens aber dreimal jährlich, unter der Leitung des
Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung in sei-
nem Auftrag unter der Leitung des/der
Ratsvikars/in zu ordentlichen Sitzungen zusam-
men.

(2) Außerordentliche Sitzungen sind einzuberufen,
wenn der Bischof, der Pfarrer, der Vorstand oder
ein Drittel der Mitglieder des Pfarrgemeinderates
dies beantragen.

§ 2
(1) Die Einladungen zu den Sitzungen erfolgen spä-
testens acht Tage vor dem beabsichtigten Sit-
zungstermin durch den Vorsitzenden bzw. im Falle
seiner Verhinderung in seinem Auftrag durch
den/die Ratsvikar/in in ortsüblicher Weise mit An-
gabe der Tagesordnung. Die Tagesordnungspunkte
sind nach Möglichkeit zu erläutern.

(2) Bei außerordentlichen Sitzungen darf die Einbe-
rufungsfrist bis auf drei Tage verkürzt werden.

(3) Erscheint bei Beratung der Fragen die Beizie-
hung von Sachverständigen zweckmäßig, sollen
diese gleichfalls eingeladen werden.

(4) Grundsätzlich sind die Sitzungen öffentlich. In
begründeten Fällen kann die Öffentlichkeit ausge-
schlossen werden.

§ 3
Der Vorsitzende bzw. der/die Ratsvikar/in eröffnet
und schließt die Sitzung, leitet sie und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest. 

2. Beschlussfähigkeit

§ 4

(1) Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend
sind und die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist.

(2) Kommt die Beschlussfähigkeit bei einer Sitzung
nicht zustande, so kann der Pfarrgemeinderat in-
nerhalb von acht Tagen erneut einberufen werden
und ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der An-
wesenden beschlussfähig.

3. Tagesordnung

§ 5

(1) Der Vorsitzende bzw. der/die Ratsvikar/in gibt
die Tagesordnung bekannt und bringt sie zur Ab-
stimmung.

(2) Die Streichung oder Hinzufügung eines Tages-
ordnungspunktes bedarf der einfachen Mehrheit.

(3) Einzelne Punkte der Tagesordnung des Pfarrge-
meinderates können vom/von der Sitzungsleiter/in
als vertraulich erklärt werden. In diesem Fall sind
alle Mitglieder verpflichtet, über den Gegenstand,
den Gang und das Ergebnis der Beratungen die
entsprechende Diskretion zu wahren.

4. Sitzungsverlauf

§ 6

(1) Die Sitzung möge mit einem Gebet oder einer
Besinnung begonnen werden. Dann wird die Be-
schlussfähigkeit festgestellt.

(2) Es wird das Protokoll der letzten Sitzung verle-
sen oder in groben Zügen durchgegangen, eventu-
ell korrigiert oder ergänzt und genehmigt.

(3) Nach Zweckmäßigkeit kann auch ein/e Mode-

C. Geschäftsordnung

10

Geschäftsordnung



rator/in beigezogen bzw. ein Mitglied des Pfarrge-
meinderates dazu bestellt werden.

(4) Zu einem Tagesordnungspunkt erhält zunächst
der/die Berichterstatter/in das Wort, darauf folgt die
Debatte.

(5) Der/die Sitzungsleiter/in erteilt während der De-
batte das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldun-
gen. Er/sie kann die Redezeit auf 5 Minuten
beschränken, wenn dies der Fortgang der Sitzung
erfordert. 

(6) Die Debatte wird geschlossen, wenn keine Wort-
meldung mehr vorliegt oder die Mehrheit der Pfarr-
gemeinderatsmitglieder dies beschließt.

5. Anträge

§ 7

(1) Alle Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind be-
rechtigt, Anträge zu stellen.

(2) Alle Anträge sind vor der Abstimmung nochmals
zu verlesen.

(3) Über einen längeren Antrag kann auch in Teilen
abgestimmt werden.

(4) Beim Punkt Allfälliges sind keine Anträge zur Be-
schlussfassung zulässig.

6. Beschlussfassung

§ 8

(1) Beschlüsse des Pfarrgemeinderates werden,
wenn nichts Anderes bestimmt ist, mit einfacher
Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden.

(2) Bei Beschlussfassung während der Sitzung ist
zunächst über Gegenanträge, dann über die An-
träge, schließlich über alle Zusatz- oder Abände-
rungsanträge abzustimmen.

(3) Unmittelbar von einer Sache betroffene Gruppen
oder Personen sind womöglich vor der Beschluss-
fassung anzuhören, sind aber bei der Abstimmung

nicht anwesend.

(4) Anträge und Beschlüsse müssen vom Pfarrge-
meinderat den mit der Durchführung beauftragten
Arbeitskreisen, Gruppen oder Fachreferenten zu-
gewiesen werden.

(5) Ein ausgesetzter Beschluss im Sinne von § 21
des „Statuts für Pfarrgemeinderäte“ ist innerhalb
von acht Tagen mit der Begründung der Ausset-
zung und unter Beischluss des Sitzungsprotokolls
den hiefür vorgesehenen Instanzen vorzulegen.

7. Protokoll

§ 9

(1) Der/die Schriftführer/in führt das Protokoll.

(2) Das Protokoll hat die formulierten Anträge und
Beschlüsse zu enthalten. Es wird bei der nächsten
Sitzung dem Pfarrgemeinderat zur Genehmigung
vorgelegt und erlangt durch die Unterschrift des
Pfarrers Gültigkeit.

(3) Die Protokolle sind amtliche Akten, die im Pfarr-
archiv aufbewahrt werden und der Visitation unter-
liegen.

8. Geschäftsordnung für
den Vorstand

§ 10

Die Geschäftsordnung für den Vorstand des Pfarr-
gemeinderates wird analog der Geschäftsordnung
des Pfarrgemeinderates gehandhabt.
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Das obige Statut, die Wahl- und Geschäftsordnung des Pfarrgemeinderates der Diözese Eisenstadt werden
hiermit mit sofortiger Rechtswirksamkeit in Kraft gesetzt und sie ersetzen alle bisher gültigen Fassungen
der genannten Normen.

Eisenstadt, am 29. Juni 2016,
dem Hochfest der hll. Apostel Petrus und Paulus

Gerhard Grosinger e.h. + Ägidius J. Zsifkovics e.h.
Ordinariatskanzler Bischof von Eisenstadt
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