
Satzung der Dekanatsräte
im Bistum Würzburg

beschlossen von der Vollversammlung des Diözesanrates der Katholiken im 
Bistum Würzburg am 3. Dezember 1967, in der geänderten Fassung des 
Beschlusses der Vollversammlung des Diözesanrates der Katholiken im 
Bistum Würzburg vom 26. September 2015, diese genehmigt durch 
bischöfliches Dekret vom 9. Oktober 2015 und veröffentlicht im Würzburger 
Diözesanblatt Nr. 20 vom 02.11.2015.

§ 1
Der Dekanatsrat

(1) Der Dekanatsrat ist in sinngemäßer Anwendung des Dekrets über die 
Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 27) der vom Bischof eingesetzte 
Pastoralrat des Dekanats und das vom Bischof anerkannte Organ im 
Sinne des Konzildekrets über das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur 
Koordinierung der Kräfte des Laienapostolats und zur Förderung der 
apostolischen Tätigkeit.

(2) Er ist der Zusammenschluss von Seelsorgern, Pfarrgemeinderäten und 
katholischen Verbänden und Organisationen sowie von weiteren 
Persönlichkeiten aus Kirche, Gesellschaft und Institutionen des 
Laienapostolats im Bereich des Dekanats.

§ 2
Aufgaben

Der Dekanatsrat hat für den Bereich des Dekanats insbesondere die 
Aufgaben,

a) bei der Festlegung pastoraler Schwerpunkte und den Entwicklungen 
der Kirche in der Region mitzuwirken,

b) den Dekan in seinem Leitungsamt und die Geistlichen in Fragen des 
religiösen Lebens und der Seelsorge zu beraten und zu unterstützen,

c) die Entwicklungen im kirchlichen, staatlichen und gesellschaftlichen 
Leben zu beobachten und die diesbezüglichen Anliegen der Katholiken 
des Dekanats in der Öffentlichkeit gemeinsam zu vertreten sowie zu 
Fragen des kirchlichen und öffentlichen Lebens Stellung zu nehmen,

d) Anregungen für das Wirken der Katholiken in der Gesellschaft zu geben
und die in ihm zusammengeschlossenen Kräfte aufeinander 
abzustimmen und zu fördern,

e) gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen der Katholik/innen in der 
Region vorzubereiten und durchzuführen,

f) die Vertreter/innen des Dekanates in den Diözesanrat zu wählen.



§ 3
Zusammensetzung

(1)  Mitglieder des Dekanatsrates sind:
a) der Dekan, der stellvertretende Dekan und bis zu 5 weitere von der 

Seelsorgekonferenz des Dekanats zu wählende 
Seelsorger/Seelsorgerinnen,

b) aus jeder Pfarreiengemeinschaft/Einzelpfarrei 3 stimmberechtigte 
Pfarrgemeinderäte, wovon mindestens eine Person dem Vorstand des 
Gemeinsamen Pfarrgemeinderates, beziehungsweise dem 
Gemeinsamen Ausschuss angehören muss, sowie aus Einzelpfarreien 
die/der Pfarrgemeinderatsvorsitzende oder die/der vom 
Pfarrgemeinderat gewählte Delegierte,

c) zusätzlich maximal die Hälfte aus der Mitgliederanzahl von a) und b) als
Vertreter/Vertreterinnen der katholischen Verbände und Organisationen 
des Dekanats.

d) weitere von den vorgenannten Mitgliedern zu wählende 
Persönlichkeiten, deren Zahl 1/5 der Mitgliederzahl des Dekanatsrates 
nicht übersteigen soll,

e) die Vorsitzenden der Sachausschüsse bzw. die Beauftragten für 
bestimmte Sachaufgaben, soweit sie nicht schon Mitglieder des 
Dekanatsrates sind,

f) die Leiter/innen der zuständigen Diözesanbüros und der diözesanen 
Bildungshäuser.

(2) Die Amtszeit des Dekanatsrates beträgt vier Jahre und endet mit der 
Konstituierung des neuen Dekanatsrates.

(3) Die Konstituierung des Dekanatsrates erfolgt innerhalb von vier 
Monaten nach dem Wahltermin für die Pfarrgemeinderäte.

§ 4
Organe

Organe des Dekanatsrates sind:
a) die Vollversammlung
b) der Vorstand
c) die/der Vorsitzende

§ 5
Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung tritt mindestens zweimal im Jahr, außerdem dann 
zusammen, wenn der Vorstand oder ¼ der Mitglieder dies unter Angabe
der Tagesordnung verlangt.

(2) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 



Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(3) Die Vollversammlung gibt Richtlinien für die Arbeit des Dekanatsrates 

und seiner Gremien.
(4) Für Bereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und der ständigen

Mitarbeit des Dekanatsrates bedürfen, kann die Vollversammlung 
Sachausschüsse bilden bzw. Beauftragte für bestimmte Sachaufgaben 
einsetzen.

(5) Zur Beratung aktueller Fragen kann sie Projektgruppen mit zeitlich 
begrenztem Auftrag bilden. Die Mitglieder der Projektgruppen werden 
vom Vorstand des Dekanatsrats berufen.

(6) Die Vollversammlung wählt den Vorstand sowie die Vertreter/innen des 
Dekanatsrates im Diözesanrat.

§ 6
Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Dekan, dem/der Schriftführer/in, den Vertretern des 
Dekanatsrates im Diözesanrat, sowie dem/der Leiter/Leiterin des 
Diözesanbüros mit beratender Stimme. 
Gibt es eine/einen Dekanatsreferentin/Dekanatsreferenten so kann 
diese/dieser die Vertretung im Vorstand für den/die Leiter/Leiterin des 
Diözesanbüros übernehmen.
Er kann durch Beisitzer erweitert werden.

(2) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Vollversammlung durch. Er 
entscheidet die Fragen, die nicht der Vollversammlung vorbehalten oder
die zwischen den Sitzungen der Vollversammlung zu regeln sind. Er 
beschließt die Tagesordnung für die Vollversammlung. Er beruft unter 
Berücksichtigung der Vorschläge der Vollversammlung die Mitglieder 
der Sachausschüsse bzw. die Sachbeauftragten.

(3) Der Vorstand ist einzuberufen, wenn der Dekan oder 3 Mitglieder des 
Vorstandes unter Angabe der Tagesordnung dies verlangen.

(4) Der Vorstand hat die Aufgabe die Vernetzung zwischen der 
Seelsorgekonferenz und dem Dekanatsrat zu gewährleisten,

(5) die Mitglieder des Dekanatsrates über aktuelle Informationen aus dem 
Diözesanrat zu unterrichten, sowie umgekehrt Informationen aus den 
im Dekanatsrat vertretenen Seelsorgeeinheiten in den Dekanatsrat 
einzubringen um als Vernetzungsgremium zwischen den 
unterschiedlichen Ebenen zu fungieren.

§ 7
Der/Die Vorsitzende

(1) Der/Die Vorsitzende vertritt den Dekanatsrat nach außen und wird in 
dieser Aufgabe vom Dekan unterstützt.

(2) Er/Sie beruft die Sitzungen der Vollversammlung und des Vorstandes 
ein und leitet sie.

(3) Der/Die Vorsitzende ist Mitglied des Diözesanrates.



§ 8
Sachausschüsse

(1) Die Sachausschüsse bzw. die Sachbeauftragten haben die Aufgabe, in 
ihrem Sachbereich die Entwicklung in Kirche und Gesellschaft 
kontinuierlich zu beobachten, den Dekanatsrat regelmäßig über die 
Entwicklung in ihrem Sachbereich zu informieren und ggf. Vorlagen zu 
erstellen, sowie die Sachausschüsse der Pfarrgemeinderäte in ihrer 
Arbeit zu unterstützen.

(2) Den Sachausschüssen können auch jeweils fachkompetente 
Persönlichkeiten angehören, die nicht Mitglieder des Dekanatsrates 
sind.

(3) Die Sachausschüsse wählen aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden.

§ 9
Protokoll

Über die Beratungen der Vollversammlung, des Vorstandes und der 
Sachausschüsse sind Ergebnisprotokolle anzufertigen. Die 
Vollversammlungs-Protokolle gehören zu den amtlichen Akten des Dekanats; 
Abschriften davon sind dem Diözesanrat zuzuleiten.

§ 10
Schlussbestimmungen

(1) Die Vollversammlung kann für die Organe des Dekanatsrates und die 
Sachausschüsse Geschäftsordnungen erlassen.

(2) Durch die Arbeit des Dekanatsrates und seiner Organe entstehende 
Kosten werden von der Dekanatskasse getragen. Diese erhält im 
Rahmen der vom Diözesan-Kirchensteuerausschuss erlassenen 
Richtlinien Zuschüsse.


