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Kompetenzen, Aufgaben  und Rechte des Pfarrgemeinderats 
– eine Übersicht
Der Pfarrgemeinderat ist als ein Gremium der 
Mitverantwortung der ganzen Gemeinde bei 
wichtigen Fragen der Pastoral und des Lebens 
der Gemeinde in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen. Dabei hat er teils beratende, 
teils beschließende Kompetenz. (§ 4)

Der Pfarrgemeinderat beschließt

Der Pfarrgemeinderat beschließt einvernehm-
lich mit dem zuständigen Pfarrer und anderen 
hauptberuflichen pastoralen Diensten in der 
Gemeinde. Ein einvernehmliches Beschluss-
recht besitzt der Pfarrgemeinderat bei wich-
tigen Fragen der drei Grunddienste (Verkün-
digung, Liturgie und Diakonie) in der Pfarrei. 
Unter dieser Voraussetzung beschließt er über 
die Festsetzung der pastoralen Schwerpunkte. 
(§ 4.1) 

Beispiele:

•	 Überprüfung der pastoralen Schwerpunkte 
der Pfarrei zu Beginn seiner Amtszeit (§ 3.5)

•	 Gottesdienstzeiten an Sonn- und Feiertagen 

•	 Rahmen und Verlauf kirchlicher und pfarr-
licher Festtage

•	 Öffentliche Veranstaltungen der Gemeinde 

•	 Vor den Beratungen über den Haushaltsplan 
der Kirchenstiftung beschließt der Pfarrge-
meinderat pastorale Richtlinien für die Er-
stellung dieses Haushaltsplans. Nach der 
Erstellung nimmt der Pfarrgemeinderat zum 
Haushaltsplan Stellung. (§ 10.1)

Nach dem II. Vatikanischen Konzil entschied 
die Würzburger Synode (1971-1975), dass 
es in jeder Pfarrei einen Pfarrgemeinderat 
geben soll: 

„Da die Laien zu ihrem Teil die Sendung des 
ganzen Gottesvolkes in der Kirche und in der 
Welt mittragen, bedarf es institutionalisier-
ter Formen der Mitverantwortung, in denen 
Amtsträger und Laien vertrauensvoll zusam-
menarbeiten und die Möglichkeit zu gemein-
samer Willensbildung und Entscheidungsfin-
dung gegeben ist.“

Der PGR ist also ein wichtiges Instrument, 
mit dem die Laien ihre Verantwortung für die 
gesamte Kirche zum Ausdruck bringen und 
umsetzen. Bereits in diesem Synodentext wird 
deutlich, dass der PGR eine zweifache Auf-
gabenbeschreibung besitzt: 
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Beschluss-Recht Recht der Beratung, 
Mitwirkung und

Anhörung

  

•	 Leitung: „Entscheidungsfindung“ und 
„Mitverantwortung“

•	 Beratung: „Vertrauensvolle Zusammen-
arbeit“ und „Willensbildung“

Auch in der heutigen Satzung der PGR im  
Bistum Würzburg (2017) finden wir diese  
doppelte Aufgabenbeschreibung: 

•	 „Der PGR ist der vom Bischof eingesetzte  
Pastoralrat der Pfarrgemeinde“ (§1.2)

•	 „Der PGR ist das verantwortliche Gremium
für die Sendung der ganzen Gemeinde und 
auf dieser Grundlage mitverantwortlich für 
die Leitung.“ (§1.3)

Dementsprechend hat der PGR in bestimmten 
Fragen das Recht, Beschlüsse zu fassen und 
in anderen Bereichen das Recht, zu beraten 
und gehört zu werden. Diese beiden Rechte 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. (§§ 3 und 4 der Satzung) 



Ideen und Materialien für Engagierte in der Diözese Würzburg

Kompetenzen, Aufgaben  und Rechte des Pfarrgemeinderats  
– eine Übersicht

Der Pfarrgemeinderat muss  
zustimmen

Ohne die Zustimmung des Pfarrgemeinderates 
kann (§ 4.2)

•	 keine von der Pfarrei besoldete Stelle einge-
richtet werden,

•	 kein Laie für gottesdienstliche Aufgaben  
berufen werden und

•	 keine Änderung der Pfarrorganisation und 
der Pfarreigrenzen erfolgen. 

Der Pfarrgemeinderat wirkt mit 

Bei pastoralen Fragen hat der Pfarrgemeinde-
rat zwar kein Beschlussrecht, aber er soll den 
Pfarrer beraten und unterstützen. Voraussetzung 
dafür ist, dass dieser umfassende Informationen 
liefert. (§ 4.3)

So wirkt der Pfarrgemeinderat mit bei

•	 der Gestaltung von Gottesdiensten,

•	 der Durchführung von Volksmissionen und   
besonderen geistlichen Tagen,

•	 der Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei,

•	 der Erstellung von Visitationsberichten.

Der Pfarrgemeinderat ist zu hören

Für die Gebäude, Finanzen und das Personal 
ist die Kirchenverwaltung verantwortlich (§ 4.4). 
Zur wechselseitigen Information ist eine Vertre-
tung der Kirchenverwaltung als beratendes Mit-
glied im Pfarrgemeinderat. (§ 5.10)

Bei folgenden wichtigen Entscheidungen ist der 
Pfarrgemeinderat zu hören:

•	 Bei der Anstellung und Entlassung von Per-
sonen in besoldeten Diensten der Pfarrei

•	 Vor der Gründung und Auflösung katho-
lischer Gruppen und Organisationen auf 
Pfarreiebene

•	 Beim Erlass von Hausordnungen

•	 Vor Neu- und Umbauten und Nutzungs- 
änderungen pfarreieigener oder von der 
Seelsorgeeinheit genutzter Gebäude und 
Anlagen einschließlich deren technischer 
und künstlerischer Ausstattung (siehe auch  
§ 10.2) 

•	 Vor Entscheidungen überpfarrlicher Art, 
welche die Seelsorgeeinheit betreffen (z. B. 
Umstrukturierungen, die durch die pastorale 
und personelle Situation bedingt sind)

Der Pfarrgemeinderat hat sich  
kundig zu machen und ist zu  
informieren

Um als Vertretung der Seelsorgeeinheit durch 
seine Arbeit gut wirken zu können, ist es wich-
tig, dass der Pfarrgemeinderat sich informiert, 
aber auch informiert wird (§ 4.5), besonders 
über

•	 Beschlüsse überörtlicher Gremien und An-
ordnungen des Bischöflichen Ordinariats 
(soweit sich diese maßgeblich auf die Ge-
staltung des Pfarreilebens auswirken),

•	 besondere Maßnahmen der Jugend- und   
Erwachsenenbildung, 

•	 besondere Maßnahmen der in der Seelsor-
geeinheit tätigen Organisationen.

Die einzelnen Paragrafen beziehen sich  
auf die PGR-Satzung. Die PGR-Satzung erhal-
ten Sie beim Diözesanrat.  
Adresse Seite 83.
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