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BO Nr. A 216 – 31.1.02 
PfReg. H 3.2  

Ordnung für die erstmalige Wahl der 
Vertretungsgremien der 

„Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache“ 

Mit Dekret Nr. A 145 vom 24. Januar 2002 hat Bischof Dr. Fürst die nachstehende Ordnung für die 
erstmalige Wahl der Vertretungsgremien der „Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache“ er-
lassen und mit Wirkung vom 25. Januar 2002 in Kraft gesetzt. Die Ordnung wird wie folgt bekannt 
gemacht:  

Präambel 

Um die Seelsorge für die Katholiken aus anderen Ländern für die Zukunft zu sichern, wird der Bischof 
durch Errichtungsdekret im Bereich der bisherigen Missionen neue gebietlich umschriebene Bereiche 
für die Seelsorge als „Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache“ unter Zuordnung zu einer 
Seelsorgeeinheit festlegen sowie die Mitgliedschaft regeln. Mitglied der jeweiligen muttersprachlichen 
Gemeinde ist danach, wer der römisch-katholischen Kirche angehört und innerhalb der Seelsorgeein-
heit seinen Wohnsitz hat. Darüber hinaus steht es den Katholiken außerhalb der Seelsorgeeinheit, je-
doch innerhalb des Bereiches einer Mission, frei, sich in seelsorgerlichen Anliegen an eine der inner-
halb des Bereiches der bisherigen Mission gebildeten Gemeinde für Katholiken ihrer Muttersprache zu 
wenden. Eine „Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache“ hat nach dem Errichtungsdekret den 
Status einer „Missio cum cura animarum“1 im Sinne des Motuproprio „Pastoralis Migratorum Cura“. 

Um die Partizipation der Gemeindemitglieder an der Verantwortung und Leitung der Gemeinde ande-
rer Muttersprache zu sichern ist eine Vertretung notwendig. Das Vertretungsorgan ist ein Beratungs-
gremium. Es nimmt die Vertretung ihrer Gemeinde im Gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit 
wahr. Für die Zusammensetzung, Bildung, Amtszeit und Arbeitsweise der Vertretungsgremien der 
Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache sind die Bestimmungen der Kirchengemeindeord-
nung sowie der Wahlordnung entsprechend anzuwenden. Für die Wahl der nun erstmals zu wählenden 
Vertretungsgremien gelten nachfolgende Bestimmungen2:  

I. Vertretungsgremium für die „Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache“ 

1. Zusammensetzung 

Dem Vertretungsgremium für die „Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache“ gehören als 
Mitglied an 

– mit beschließender Stimme 
a) der Pfarrer der Gemeinde oder sein Stellvertreter gem. § 17 KGO3, 
b) eine der Größe der Gemeinde entsprechende Anzahl von gewählten Mitgliedern, 

– mit beratender Stimme 
a) die für die Gemeinde bestellten pastoralen Mitarbeiter, 
b) ein Mitglied des Verwaltungsausschusses der Kirchengemeinde, welche die Rechtsträger-

schaft hat. 
Das Vertretungsgremium kann zu seinen Sitzungen ständig beratende Teilnehmer berufen. 

                                                     

 

1  Mission mit fester Seelsorge gemäß „Richtlinien der Seelsorge für die ausländischen Mitbürger“, KABl. 
1973, Seite 286ff. 

2  Bei den Bestimmungen wurde für Personen der Einfachheit halber die männliche Form verwendet; selbst-
verständlich sind damit Frauen und Männer gleichermaßen gemeint. 

3  Der Pfarrer ist der mit der Leitung der Gemeinde beauftragte Priester. 
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2. Zahl der zu wählenden Mitglieder 

(1) Die nach Ziff. 1 Abs. 1 b) zu wählenden Mitglieder werden von den Gemeindemitgliedern 
durch allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl bestimmt. 

(2) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Vertretung beträgt in Gemeinden 
bis zu 600 Katholiken 6-8 Mitglieder 
von 601-1.200 Katholiken 8-10 Mitglieder 
von 1.201-2.500 Katholiken 10 Mitglieder 
von 2.501-4.000 Katholiken 12 Mitglieder 
von 4.001-6.000 Katholiken 14 Mitglieder 
darüber 16 Mitglieder 

Die Zahl richtet sich nach der Anzahl der Katholiken der jeweiligen „Gemeinde für Katholiken 
anderer Muttersprache“. 

(3) Höchstens ein Drittel der Mitglieder dürfen von außerhalb der Gemeinde kommen. Bei den 
Gemeinden bis 1.200 Katholiken muss vom Wahlausschuss für die folgende Amtsperiode die 
Zahl der zu wählenden Mitglieder bestimmt werden.  

3. Wahlzeit 

Das Vertretungsgremium nimmt seine Aufgaben für die Dauer der Wahlzeit der am 11.3.2001 in der 
Diözese gewählten Kirchengemeinderäte wahr (voraussichtlich Herbst 2005).  

4. Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind die Gemeindemitglieder, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Wahlberechtigt sind auch ausländische Katholiken dieser Muttersprache, die ihren 
Wohnsitz außerhalb der Gemeinde jedoch innerhalb der bisherigen Mission haben. Außerdem 
alle ausländischen Katholiken, die sich zu einer Muttersprache zugehörig fühlen (z. B. Spanisch 
sprechende Lateinamerikaner können einer spanischen Gemeinde zugehören). 

(2) Auf Antrag kann der Wahlausschuss auch Deutschen mit ausländischer Abstammung das aktive 
Wahlrecht unter Beachtung von Absatz 1 einräumen. Der Antrag muss 2 Wochen vor der 
Wahlversammlung beim Wahlausschuss eingegangen und von diesem positiv beschieden wor-
den sein. 

(3) Aus der Kirche ausgetretene Katholiken und solche, die es gegenüber dem Einwohnermeldeamt 
„versäumt“ haben, sich als zur römisch-katholischen Kirche zugehörig registrieren zu lassen, 
haben kein Wahlrecht und können dies auch nicht vom Wahlausschuss zuerkannt bekommen.  

5. Wählbarkeit 

(1) Wählbar zum Vertretungsgremium sind volljährige Wahlberechtigte, die in keiner anderen 
„Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache“ kandidieren. 

(2) Nicht wählbar sind Personen, die 
a) für den Dienst in der Gemeinde bestellt sind, 
b) Mitglieder des Vertretungsgremiums von Amts wegen sind, 
c) mit Mitgliedern des Vertretungsgremiums von Amts wegen verheiratet oder bis zum zweiten 

Grad verwandt oder verschwägert sind. 

(3) Nicht wählbar ist ferner, wer 
a) an der Ausübung seiner allgemeinen kirchlichen Gliedschaftsrechte gehindert ist – die Ent-

scheidung hierüber trifft das Bischöfliche Ordinariat, 
b) einer Vereinigung angehört, deren Bestrebungen glaubens- oder sittenwidrig sind, oder 
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c) durch sein Leben und Wirken öffentliches Ärgernis erregt. 

(4) Kann ein Zweifel über die Wählbarkeit vom Wahlausschuss nicht behoben werden, entscheidet 
das Bischöfliche Ordinariat. 

(5) Sind Gewählte Ehegatten oder unter sich bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert, 
kann nur der mit der höheren Stimmenzahl Gewählte Mitglied des Vertretungsgremiums wer-
den.  

II. Vorbereitung der Wahl 

1. Wahlausschuss 

(1) Mindestens 8 Wochen vor dem Wahltag ist ein Wahlausschuss zu bilden. Er ist zuständig für 
die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen aller Vertretungsgremien auf dem Gebiet der 
jeweiligen Mission. Ihm obliegt insbesondere die Vorbereitung und Durchführung der Gemein-
deversammlung sowie Einladung zur Wahlversammlung. 

(2) Die Berufung des Wahlausschusses erfolgt durch den Missionsrat. Dieser wählt aus den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern der Mission und die selber nicht kandidieren, einen Vorsitzenden und 
Stellvertreter, außerdem mindestens 2 Beisitzer. Sind auf dem Gebiet einer Mission mehrere 
Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache vorhanden bzw. vorgesehen, sollte jede Ge-
meinde mit wenigstens 2 Personen im Wahlausschuss vertreten sein. 

(3) Ist ein Missionsrat nicht vorhanden, erfolgt eine Ernennung durch den jeweiligen Leiter der 
Mission nach Beratungen mit seinen Mitarbeiter/innen bzw. mit den örtlichen Kontaktpersonen. 
Dort, wo weder ein Missionsrat noch ein Missionar die Mission leitet, bestimmt das Bischöfli-
che Ordinariat den Wahlausschuss. 

(4) Der Wahlausschuss bestimmt Ort und Dauer der Wahl (mindestens 2 Stunden). 

(5) Der Wahlausschuss kann Aufgaben, insbesondere die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlhandlung, an einen örtlichen Wahlvorstand übertragen.  

2. Gemeindeversammlung 

(1) Mindestens 4 Wochen vor der Wahl ist vom Wahlausschuss eine Gemeindeversammlung ein-
zuberufen. Die Gemeindeversammlung kann zentral oder für die „Gemeinde für Katholiken an-
derer Muttersprache“ getrennt erfolgen. Zu der Gemeindeversammlung sind alle zu einer Mis-
sion gehörenden wahlberechtigten Katholiken mindestens 1 Woche vorher schriftlich einzula-
den. 

(2) Aufgabe der Gemeindeversammlung ist es, für jede im Gebiet der Mission befindlichen „Ge-
meinde für Katholiken anderer Muttersprache“ Kandidatenvorschläge für den zu erstellenden 
Wahlvorschlag zu sammeln. Wer verhindert ist, kann schriftlich seinen Vorschlag an den Wahl-
ausschuss einreichen.  

3. Endgültiger Wahlvorschlag 

(1) Nach Durchführung der Gemeindeversammlung stellt der Wahlausschuss innerhalb von 2 Wo-
chen für jede Gemeinde den endgültigen Wahlvorschlag auf. Er prüft hierbei die Wählbarkeit 
der vorgeschlagenen Kandidaten. 

(2) Sofern die eingegangenen Wahlvorschläge nicht mindestens ein Drittel mehr Namen enthalten, 
als Mitglieder zu wählen sind, muss der Wahlausschuss den endgültigen Wahlvorschlag auf 
diese Zahl ergänzen. Das Bischöfliche Ordinariat kann Ausnahmen zulassen. Die Genehmigung 
gilt automatisch erteilt, wenn der Wahlvorschlag wenigstens 2 Kandidaten mehr enthält, als 
Mitglieder zu wählen sind. 
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(3) Vor der Feststellung des endgültigen Wahlvorschlages muss die schriftliche Zustimmung der 
Kandidaten vorliegen. 

(4) Der endgültige Wahlvorschlag ist vom Wahlausschuss mindestens 2 Wochen vor der Wahl 
durch Anschlag bekannt zu geben. Er soll außerdem in den Gottesdiensten oder im örtlichen 
Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. Die Bekanntmachung der Kandidaten muss in alphabeti-
scher Reihenfolge erfolgen und Angaben zum Alter, Beruf und Wohnung enthalten.  

4. Wahlvorstand 

(1) Der Wahlausschuss kann für jede Gemeinde einen örtlichen Wahlvorstand berufen. Dem Wahl-
vorstand gehören die Mitglieder der jeweiligen Gemeinde im Wahlausschuss an. Der Wahlvor-
stand besteht aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter und mindestens zwei weiteren Beisit-
zern. Wahlbewerber können nicht Mitglied des Wahlvorstandes sein. Der Wahlvorstand leitet 
die Wahlhandlung und stellt das Wahlergebnis im Wahlraum fest. 

(2) Vor Beginn der Wahlhandlung verpflichtet der Vorsitzende des Wahlausschusses den Vorsit-
zenden des Wahlvorstandes und dieser alle seine Mitglieder durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(3) Vor Beginn der Wahlhandlung verschließt der Wahlvorstand die leere Wahlurne. Diese darf erst 
nach Abschluss der Wahl wieder geöffnet werden. 

(4) Der Wahlvorstand fertigt über den Ablauf der Wahl und das Ergebnis der Stimmenzählung eine 
Niederschrift.  

5. Wahlvorgang 

(1) Für jede „Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache“ ist eine eigene Wahl des Vertre-
tungsgremiums durchzuführen. Der Aufruf und Einladung zur Wahl erfolgt mit der Einladung 
zur Gemeindeversammlung. 

(2) Die Wahlberechtigten wählen durch persönliche Stimmabgabe oder durch Briefwahl. Die 
Wahlhandlung und die Stimmenzählung sind öffentlich. 

(3) Alle Wähler sind zum Nachweis ihrer Wahlberechtigung zu registrieren. Der Wahlausschuss 
bereitet hierfür ein Wählerverzeichnis mit den in der Gemeinde gemeldeten wahlberechtigten 
Katholiken vor. Wahlberechtigte ausländische Katholiken von außerhalb einer Gemeinde kön-
nen eine Ergänzung bzw. Berichtigung des Wählerverzeichnisses bis vor der persönlichen Wahl 
beantragen. Sein Wahlrecht kann man nur einmal ausüben. Wer von außerhalb einer Gemeinde 
kommt muss deshalb hierüber eine Erklärung abgeben. Die Wahlberechtigung ist durch Aus-
weispapiere oder Zeugen nachzuweisen. 

(4) Zur Wahl dürfen nur die amtlichen Stimmzettelmuster verwendet werden. Die Wähler kreuzen 
auf dem Stimmzettel die Namen derjenigen Kandidaten an, denen sie ihre Stimme geben wol-
len. Jeder Wähler hat so viele Stimmen wie Mitglieder in das Vertretungsgremium zu wählen 
sind. 

(5) Es muss nicht von allen Stimmen Gebrauch gemacht werden. Einer Person darf jedoch nicht 
mehr als eine Stimme gegeben werden. Werden einem Kandidaten mehr als eine Stimme gege-
ben, ist dies als eine Stimme zu zählen. 

(6) Ungültig sind Stimmzettel, 
a) auf denen mehr Namen angekreuzt werden als Kandidaten zu wählen sind, 
b) die einen beleidigenden oder auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz oder einen 

nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichteten Vorbehalt enthalten oder, wenn sich in 
dem Wahlumschlag sonst eine derartige Äußerung befindet, 

c) die unverändert abgegeben werden. 
Als ungültiger Stimmzettel gilt auch ein Wahlumschlag, der keinen Stimmzettel enthält. 
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6. Stimmabgabe durch Briefwahl 

(1) Ein Wähler, der verhindert ist, zur Wahl zu kommen, erhält auf Antrag Briefwahlunterlagen. 

(2) Dieser Antrag kann bis zum Freitag vor der Wahl formlos schriftlich oder mündlich beim Pfarr-
amt der Mission gestellt werden. Nach Überprüfung der Wahlberechtigung werden dem An-
tragsteller folgende Unterlagen zugesandt oder ausgehändigt: 
a) Briefwahlschein 
b) amtlicher Stimmzettel 
c) Wahlumschlag (gelb) 
d) Wahlbrief (hellrot). 

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

(4) Der Briefwähler 
• füllt persönlich den Stimmzettel aus, 
• steckt den ausgefüllten Stimmzettel in den amtlichen (gelben) Wahlumschlag, den er nicht 

verschließt, 
• unterschreibt auf der Vorderseite des Briefwahlscheines mit Angabe von Ort und Tag die 

Versicherung, 
• steckt den unverschlossenen (gelben) Wahlumschlag und – getrennt von diesem – den mit 

der unterschriebenen Versicherung versehenen Briefwahlschein in den amtlichen Wahlbrief 
(hellroter Umschlag), 

• verschließt den Wahlbrief (hellroter Umschlag) und 
• übermittelt den Wahlbrief (hellroter Umschlag) durch die Post oder auf andere Weise an das 

Pfarramt der Mission, welche ihn an den Vorsitzenden des zuständigen Wahlvorstandes 
weiterleitet 

oder 
• lässt den Wahlbrief (hellroter Umschlag) spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahl 

beim Vorsitzenden des Wahlvorstandes abgeben. Danach eingehende Wahlbriefe sind un-
gültig. 

(5) Wahlberechtigte, die durch körperliche Gebrechen gehindert sind, ihre Stimmen allein ab-
zugeben, können sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen. In diesem Fall darf die Ver-
trauensperson den Stimmzettel nur nach dem erklärten Willen des Wahlberechtigten ausfüllen. 
Diese Vertrauensperson unterschreibt dann die Versicherung auf der Vorderseite des Briefwahl-
scheins. 

(6) Die eingehenden Wahlbriefe werden bis zum Ende der Wahlzeit ungeöffnet unter Verschluss 
gehalten. Auf den Wahlbriefen ist der Tag des Eingangs zu vermerken. 

(7) Das Briefwahlergebnis wird zusammen mit dem Wahlergebnis in der Wahlversammlung festge-
stellt; dabei wird wie folgt verfahren: 
• Öffnung der bis zum Ende der Wahlzeit eingegangenen Wahlbriefe, 
• Entnahme des Briefwahlscheines und des amtlichen Wahlumschlages, 
• Prüfung, ob der im Briefwahlschein genannte Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
• soweit keine Bedenken bestehen, wird der Wahlumschlag ungeöffnet in die Wahlurne ein-

geworfen.  

7. Zählung der Stimmen 

(1) Nach Abschluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand die Wahlurne, zählt die abgegebe-
nen Stimmzettel und vergleicht ihre Zahl mit der Zahl der registrierten Wähler sowie der einge-
gangenen Wahlscheine. 

(2) Die Anzahl der ungültigen Stimmzettel ist in der Niederschrift festzuhalten. 
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(3) Stimmzettel mit zweifelhafter Kennzeichnung der zu Wählenden sind zunächst auszuschalten. 
Über ihre Gültigkeit entscheidet der Wahlvorstand vor Abschluss der Stimmenzählung. Diese 
Stimmzettel müssen fortlaufend nummeriert und der Wahlniederschrift beigefügt werden. 

(4) Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse, an denen wenigstens drei Mitglieder teilnehmen müs-
sen, mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 
oder Stellvertreters. 

(5) Kann die Prüfung und Auszählung der Stimmzettel nicht alsbald nach der Wahlhandlung und 
nicht ohne Unterbrechung vorgenommen werden, sind sämtliche Stimmzettel unter Verschluss 
zu nehmen und gegebenenfalls dem Pfarramt der örtlichen Kirchengemeinde zur Verwahrung 
zu übergeben. 

(6) Der Wahlvorstand stellt das vorläufige Wahlergebnis fest und leitet die von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes unterzeichnete Niederschrift dem Vorsitzenden des Wahlausschusses zu. 
Unter Verschluss sind die Stimmzettel anzuschließen.  

8. Feststellung der Gewählten 

(1) Der Wahlausschuss überprüft anhand der Wahlniederschriften der Wahlvorstände die Stimmen-
zählung, die Entscheidungen des Wahlvorstandes und stellt das Wahlergebnis endgültig fest. 

(2) Gewählt sind in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl so viele Kandidaten, wie Mitglie-
der zum Vertretungsgremium zu wählen sind. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

(3) Die öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses hat unverzüglich, spätestens am Tag 
nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses im Pfarramt der Mission zu erfolgen. 
Sie soll außerdem im örtlichen Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht werden. Die öffent-
liche Bekanntmachung des Wahlergebnisses hat folgende Angaben zu enthalten: 
• die Zahl der Wähler, 
• die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmzettel, 
• die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen, 
• die Namen der Gewählten mit Stimmenzahl, 
• die Namen der Ersatzleute in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl, 
• wo und innerhalb welcher Frist gegen die Wahl Einspruch erhoben werden kann. 

(4) Die Stimmzettel und das Wählerverzeichnis werden nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
eine Woche lang unter Verschluss verwahrt. Ist diese Frist ohne Wahlanfechtung verstrichen, 
werden sie vernichtet. Wird die Wahl angefochten, werden sie bis zur Entscheidung darüber 
unter Verschluss verwahrt und danach vernichtet.  

9. Wahlanfechtung 

(1) Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Gemeindemitglied innerhalb einer Wo-
che nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich eingereicht wer-
den. Sie müssen binnen einer weiteren Woche schriftlich begründet werden. 

(2) Gründe für die Wahlanfechtung sind: 
a) Mängel in der Person eines Gewählten oder 
b) Verfahrensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind. 

(3) Nach Eingang der schriftlichen Begründung legt der Wahlausschuss diese mit seiner Stellung-
nahme unverzüglich dem Bischöflichen Ordinariat zur Entscheidung vor. 

(4) Gegen die Entscheidung des Bischöflichen Ordinariats kann der Bischof angerufen werden. 

(5) Wird die Wahl rechtskräftig für ungültig erklärt, ist innerhalb von 3 Monaten eine Neuwahl 
vorzunehmen.  
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10. Amtsantritt 

(1) Der für die Gemeinde bestellte Pfarrer beruft als Vorsitzender des Vertretungsgremiums spä-
testens 5 Wochen nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses zur konstituierenden Sit-
zung ein, wenn keine Wahlanfechtung vorliegt. 

(2) Die gewählten Mitglieder werden vom Pfarrer auf die Erfüllung ihrer Obliegenheit mit folgen-
dem Versprechen verpflichtet: 

„Versprechen Sie, Ihr Amt im Vertretungsgremium gewissenhaft zu erfüllen und am ge-
meinsamen Heilsauftrag der Gemeinde nach Kräften mitzuwirken?“ 

Hierauf reichen die zu Verpflichtenden dem Pfarrer die Hand und antworten: 
„Ich verspreche es.“ 

(3) Über die erfolgte Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist von den Ver-
pflichteten zu unterzeichnen und vom Pfarrer zu beurkunden. 

(4) In der konstituierenden Sitzung sollen Arbeitsweise des Vertretungsgremiums besprochen wer-
den. Das Vertretungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und Stellvertreter.  

III. Weiter zu beachtende Vorschriften 

Ergänzend zu den obigen Regelungen gelten die Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung.   


