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BO Nr. A 965 – 18.1.83  

Richtlinien zu Stellenbesetzung und Vakanz von Pfarreien 

Die Schwierigkeiten bei der Besetzung von Pfarreien sind größer geworden. Viele Pfarreien, die ent-
sprechend dem diözesanen Stellenplan besetzt werden sollen, warten auf einen neuen Pfarrer, zum 
Teil (aus verschiedenen Gründen) sehr lange. Diese Situation ist eine Anfrage an die Verantwortlichen 
auf den verschiedenen Ebenen (vgl. I.). Es ergeben sich daraus vordringliche Aufgaben (vgl. II.). 
Durch einzelne Regelungen sollen die Stellenbesetzung und die Fortführung der Seelsorge in Zeiten 
einer Vakanz besser gewährleistet werden (vgl. III.).  

I. Diese Situation ist eine Anfrage 
– an die Bereitschaft der Geistlichen, auf Notsituationen zu antworten und die gemeinsame 

Aufgabe des Presbyteriums in Gemeinschaft mit dem Bischof solidarisch zu erfüllen, 
– an die gemeinsame Sorge um Priesterberufe, 
– an die Gemeinden, wie sie das gemeinsame Priestertum durch ehrenamtliche Dienste einlö-

sen und das Leben der Gemeinde auch in Zeiten einer Vakanz mittragen, so dass wichtige 
seelsorgerliche Dienste gewährleistet bleiben und ein Pfarrverweser die notwendige Entlas-
tung erfährt, 

– an die Geistlichen und die anderen pastoralen Mitarbeiter im Pfarrverband, wie sie in der 
Pastoralkonferenz in Pfarrverband und Gesamtkirchengemeinde die Mitverantwortung für 
eine vakante Pfarrei mittragen. 

II. Für die Zukunft ergeben sich daraus über einzelne Regeln zur Stellenbesetzung hinaus (vgl. III.) 
vor allem folgende dringende Aufgaben: 
– Gebet um kirchliche Berufe (vgl. Mt 9, 38) und Förderung der Priesterberufe entsprechend 

dem Beschluss des Diözesanrats vom 12.3.1977. 
– Gewinnung und Zurüstung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter. Dies gilt auch für gemein-

dekatechetische und liturgische Dienste besonders in ländlichen Gegenden; gerade hier sol-
len auch notwendige Bürokräfte gewonnen werden. 

– Förderung der überpfarrlichen Zusammenarbeit. Die Dekane greifen die sich ergebenden 
Ansatzpunkte zur Bildung von Pfarrverbänden bzw. Pastoralkonferenzen auf wie z. B. Va-
kanz einer Pfarrei, Übernahme einer zweiten oder dritten Pfarrei, Krankheit eines Pfarrers, 
Anstellung eines pastoralen Mitarbeiters. Die Diözese unterstützt diese Bemühungen. 

III. Im einzelnen gelten für Stellenbesetzung und Vakanz von Pfarreien folgende Regelungen: 
1. Priester, die in absehbarer Zeit (etwa im Laufe eines Jahres) die Stelle wechseln bzw. sich 

pensionieren lassen wollen, werden gebeten, diese Absicht dem Personalreferenten mitzu-
teilen. 

2. Eine genaue Festlegung der Amtsdauer in einer Stelle ist aufgrund unterschiedlicher Situati-
onen nicht angebracht. Doch wird den Priestern dringend empfohlen, die Stelle nach 12 bis 
15 Jahren zu wechseln, sofern dies vom Alter bzw. vom Zeitpunkt einer möglichen Pensio-
nierung her noch sinnvoll ist. Diese Empfehlung gilt auch für Priester, die in der speziali-
sierten Seelsorge tätig sind, soweit dies von der Art der Aufgabe her möglich ist. Nach zehn 
Jahren Dienst an einer Stelle führt der Gebietsreferent bzw. der zuständige Referent des Bi-
schöflichen Ordinariats mit dem Priester ein Gespräch über seine Situation und über die 
Frage, ob ein längeres Verbleiben sinnvoll ist. Es legt sich nahe, von Beginn des Dienstes an 
mehrere Phasen der Seelsorgearbeit an verschiedenen Stellen im Blick zu behalten. 

3. Priester, die die Stelle wechseln wollen, werden dringend gebeten, sich offen zu halten für 
vorhandene Notsituationen, wo Pfarreien schon lange unbesetzt sind. Dies gilt auch für den 
Fall, dass die Bewerbung um eine bestimmte Stelle nicht zum Ziel geführt hat. Ein Vikar, 
der sich zum ersten Mal um eine Pfarrei bewirbt, wählt aus einem Vorschlag des Bischöfli-
chen Ordinariats aus. 
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4. Der Personalreferent nimmt mit Pfarrern, die in Pfarreien tätig sind, die im Stellenplan nicht 
mehr als Pfarrsitz ausgewiesen sind, Verbindung auf wegen der möglichen Übernahme einer 
anderen Stelle, sofern ein Wechsel vom Alter und vom Gesundheitszustand her zumutbar ist. 

5. Priester mit nicht unmittelbar auf die Gemeinde bezogenen Sonderaufgaben sollen einer 
Gemeinde zugeordnet sein (vgl. Gemeinsame Synode, Die pastoralen Dienste in der Ge-
meinde, 5.2.2). Die jeweilige Regelung erfolgt im Einvernehmen mit dem Bischöflichen Or-
dinariat (Personalreferat). 

6. Von Priestern, die nicht in der Gemeindepastoral tätig sind, wird erwartet, dass sie Aushilfen 
über die Kar- und Ostertage und über Weihnachten übernehmen, soweit sie an diesen Tagen 
keinen anderen Auftrag haben und soweit dies zumutbar ist. Bei Verhinderung ist das Perso-
nalreferat zu informieren. 

7. Priester im Ruhestand sollen nach ihren gesundheitlichen Möglichkeiten in der Seelsorge 
mitarbeiten. Sie werden gebeten zu prüfen, ob sie ihren Ruhestandswohnsitz in Pfarrverbän-
den / Pfarreien nehmen können, in denen ihre Mitarbeit eine große Hilfe bedeuten würde. 
Ein Verbleiben am Ort des bisherigen aktiven Dienstes soll nicht erfolgen. Auch im Falle ei-
ner nicht mehr zu besetzenden Pfarrei wird dringend empfohlen, einen anderen Ruhestands-
wohnsitz zu wählen. Im Ausnahmefall entscheidet das Bischöfliche Ordinariat. 

8. Vor bzw. bei Vakantwerden einer Pfarrei bespricht der Dekan / Vorsitzende des Pfarrver-
bandes bzw. der in Aussicht genommene Pfarrverweser mit dem zweiten Vorsitzenden und 
dem Kirchengemeinderat, wie die wichtigsten Vollzüge der Seelsorge in der Zeit der Vakanz 
gesichert werden können. Die Gemeinde soll entsprechend informiert werden, damit Unsi-
cherheiten bei den Gemeindemitgliedern vermieden werden. Ein Merkblatt für Zeiten der 
Vakanz wird für die betroffenen Pfarrer und Kirchengemeinderäte zur Verfügung gestellt. 

9. Die möglicherweise lange Vakanz ist für eine Gemeinde eine schwierige Zeit, in der sie Un-
terstützung braucht. Die Pastoralkonferenz im Pfarrverband / in der Gesamtkirchengemeinde 
ist mitverantwortlich für die Seelsorge in der vakanten Pfarrei. Der Dekan berät mit ihr, wel-
cher Pfarrer die Vertretung in der vakanten Pfarrei übernimmt und wie andere Pfarrer / pas-
torale Mitarbeiter (auch ausländische Mitarbeiter, Sonderseelsorger) Dienste übernehmen 
bzw. den Pfarrer entlasten können, der die Vertretung übernommen hat. 

10. Bei der Ausschreibung von Stellen für Ständige Diakone, Pastoralreferenten, Gemeinderefe-
renten und Katecheten wird die Stellensituation im Pfarrverband bzw. in der Gesamtkirchen-
gemeinde berücksichtigt.   


