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Ordnung für die Wahl der Dekane und Prodekane im Bistum Speyer 

Aktuelle Satzung (OVB 6/2015) Satzungsentwurf für 2020 

In Ausführung von § 5 Abs. 2 der Ordnung für die Dekanate im Bistum Speyer 
wird folgende Ordnung für die Wahl der Dekane und Prodekane im Bistum 
Speyer erlassen: 

In Ausführung von § 5 Abs. 2 der Ordnung für die Dekanate im Bistum Speyer 
wird folgende Ordnung für die Wahl der Dekane und Prodekane im Bistum 
Speyer erlassen: 
 

§ 1 Wahlzeitraum und Wahlmodus 
(1) Der Zeitraum, in dem die turnusmäßige Wahl der Dekane und Prodekane 
gemäß § 5 Abs. 3 der Ordnung für die Dekanate im Bistum Speyer 
stattzufinden hat, wird vom Generalvikar festgelegt. 
(2) Dekan und Prodekan werden durch den Dekanatsrat gewählt. Die Wahl 
ist nicht öffentlich. Sie erfolgt geheim durch Stimmzettel. Die 
Beschlussfähigkeit ergibt sich aus der Ordnung der Dekanate.  Abweichend 
von § 10 Abs. 1 Satz 1 der Ordnung für die Dekanate beträgt die 
Einladungsfrist vier Wochen. 

§ 1 Wahlzeitraum und Wahlmodus 
(1) Der Zeitraum, in dem die turnusmäßige Wahl der Dekane und Prodekane 
gemäß § 5 Abs. 3 der Ordnung für die Dekanate im Bistum Speyer 
stattzufinden hat, wird vom Generalvikar festgelegt. 
(2) Dekan und Prodekan werden in einer Wahlversammlung gewählt, die sich 
aus Dekanatsteam und Dekanatsrat zusammensetzt. Die Wahl ist nicht 
öffentlich. Sie erfolgt geheim durch Stimmzettel. Die Wahlversammlung ist 
beschlussfähig, wenn der Dekan oder Prodekan und mindestens die Hälfte 
der wahlberechtigten Mitglieder anwesend sind. Der Dekan oder der 
Prodekan lädt mit einer Frist von vier Wochen ein.  
3) Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so lädt der Dekan oder der 
Prodekan erneut das Dekanatsteam und den Dekanatsrat mit einer Frist von 
vier Wochen zu einer Wahlversammlung ein. Diese Versammlung ist dann 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden wahlberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

§ 2 Wahlrecht 
(1) Wahlberechtigt sind die stimmberechtigten Mitglieder des Dekanatsrates. 
(2) Wählbar zum Dekan und zum Prodekan sind alle leitenden Pfarrer im 
Dekanat. 

§ 2 Wahlrecht 
(1) Wahlberechtigt sind die Mitglieder des Dekanatsteams und die 
stimmberechtigten Mitglieder des Dekanatsrates. 
(2) Wählbar zum Dekan und zum Prodekan sind alle leitenden Pfarrer im 
Dekanat. 
 

§ 3 Wahlvorschläge 
(1) Mit der Einladung fordert der Dekan die Wahlberechtigten auf, innerhalb 
von zwei Wochen Wahlvorschläge für das Amt des Dekans zu unterbreiten. 
Die Wahlvorschläge sind von mindestens drei Wahlberechtigten zu 
unterzeichnen. 

§ 3 Wahlvorschläge 
(1) Mit der Einladung fordert der Dekan die Wahlberechtigten auf, innerhalb 
von zwei Wochen Wahlvorschläge für das Amt des Dekans zu unterbreiten. 
Die Wahlvorschläge sind von mindestens drei Wahlberechtigten zu 
unterzeichnen. 
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(2) Der Dekan prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und holt das 
Einverständnis der Vorgeschlagenen ein. Eine Woche vor der 
Wahlversammlung teilt er die Namen der vorgeschlagenen und zur 
Kandidatur bereiten Pfarrer den Wahlberechtigten mit. 
(3) Bei der Wahlversammlung können Wahlvorschläge für das Amt des 
Dekans nur noch dann eingebracht werden, wenn nicht bereits mindestens 
zwei Wahlvorschläge vorliegen. Wahlvorschläge für das Amt des Prodekans 
können jederzeit bis zum Beginn des Wahlvorgangs eingebracht werden. 

(2) Der Dekan prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und holt das 
Einverständnis der Vorgeschlagenen ein. Eine Woche vor der 
Wahlversammlung teilt er die Namen der vorgeschlagenen und zur 
Kandidatur bereiten Pfarrer den Wahlberechtigten mit. 
(3) Bei der Wahlversammlung können Wahlvorschläge für das Amt des 
Dekans nur noch dann eingebracht werden, wenn nicht bereits mindestens 
zwei Wahlvorschläge vorliegen. Wahlvorschläge für das Amt des Prodekans 
können jederzeit bis zum Beginn des Wahlvorgangs eingebracht werden. 
 

§ 4 Wahlvorstand 
(1) Vom Dekanatsrat wird aus dem Kreis seiner Mitglieder ein Wahlvorstand 
gebildet, dem drei Personen angehören. Der Wahlvorstand wählt einen 
Vorsitzenden. 
(2) Der Wahlvorstand hat die Wahl durchzuführen und zu protokollieren 
sowie das Wahlergebnis festzustellen und dem Bischof mitzuteilen. Er hat 
durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass das Wahlgeheimnis 
gewährleistet ist. 

§ 4 Wahlvorstand 
(1) Vom Dekanatsrat wird aus dem Kreis seiner Mitglieder ein Wahlvorstand 
gebildet, dem drei Personen angehören. Der Wahlvorstand wählt einen 
Vorsitzenden. 
(2) Der Wahlvorstand hat die Wahl durchzuführen und zu protokollieren 
sowie das Wahlergebnis festzustellen und dem Bischof mitzuteilen. Er hat 
durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass das Wahlgeheimnis 
gewährleistet ist. 
 

§ 5 Wahlvorgang 
(1) Es ist zunächst der Dekan zu wählen. Danach ist in einem getrennten 
Vorgang der Prodekan zu wählen. Die Wahl eines Prodekans ist in jedem Fall 
durchzuführen, auch wenn zuvor die Wahl eines Dekans nach Abs. 5 
gescheitert ist. 
(2) Vor Beginn der Wahlhandlung ist den Kandidaten Gelegenheit zu geben, 
sich den Wahlberechtigten vorzustellen. Anschließend erfolgt eine 
Aussprache in Abwesenheit der Kandidaten. 
(3) Die Wahl erfolgt schriftlich. Zu diesem Zweck hat der Dekan eine 
ausreichende Anzahl von Stimmzetteln vorzubereiten. 
(4) Wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat die nach § 6 Abs. 1 erforderliche 
Mehrheit erhält, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, 
die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Es finden 
insgesamt höchstens drei Wahlgänge statt. Ein Kandidat kann bis zum 

§ 5 Wahlvorgang 
(1) Es ist zunächst der Dekan zu wählen. Danach ist in einem getrennten 
Vorgang der Prodekan zu wählen. Die Wahl eines Prodekans ist in jedem Fall 
durchzuführen, auch wenn zuvor die Wahl eines Dekans nach Abs. 5 
gescheitert ist. 
(2) Vor Beginn der Wahlhandlung ist den Kandidaten Gelegenheit zu geben, 
sich den Wahlberechtigten vorzustellen. Anschließend erfolgt eine 
Aussprache in Abwesenheit der Kandidaten. 
(3) Die Wahl erfolgt schriftlich. Zu diesem Zweck hat der Dekan eine 
ausreichende Anzahl von Stimmzetteln vorzubereiten. 
(4) Wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat die nach § 6 Abs. 1 erforderliche 
Mehrheit erhält, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, 
die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Es finden 
insgesamt höchstens drei Wahlgänge statt. Ein Kandidat kann bis zum 
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Abschluss der Wahl jeweils vor einem neuen Wahlgang seine Kandidatur 
zurückziehen. 
(5) Ist auch nach drei erfolglosen Wahlgängen kein Kandidat gewählt, ist die 
Wahl gescheitert. 

Abschluss der Wahl jeweils vor einem neuen Wahlgang seine Kandidatur 
zurückziehen. 
(5) Ist auch nach drei erfolglosen Wahlgängen kein Kandidat gewählt, ist die 
Wahl gescheitert. 
 

§ 6 Wahlergebnis 
(1) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen aller anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder des Dekanatsrates erhalten hat. Im ersten 
Wahlgang und bei der ersten Stichwahl werden Stimmenthaltungen als 
Gegenstimmen gewertet (absolute Mehrheit), beim dritten Wahlgang 
werden Stimmenthaltungen nicht mitgezählt (einfache Mehrheit). 
(2) Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis fest und gibt es der 
Wahlversammlung bekannt. 
(3) Über den Wahlvorgang ist eine Niederschrift in zwei Ausfertigungen zu 
erstellen, die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung ist 
zusammen mit den übrigen Wahlunterlagen bei den Dekanatsakten 
aufzubewahren. 
(4) Der Wahlvorstand übermittelt das Wahlergebnis zusammen mit einer 
Ausfertigung der Wahlniederschrift an den Bischof. 

§ 6 Wahlergebnis 
(1) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen aller anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder des Dekanatsrates erhalten hat. Im ersten 
Wahlgang und bei der ersten Stichwahl werden Stimmenthaltungen als 
Gegenstimmen gewertet (absolute Mehrheit), beim dritten Wahlgang 
werden Stimmenthaltungen nicht mitgezählt (einfache Mehrheit). 
(2) Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis fest und gibt es der 
Wahlversammlung bekannt. 
(3) Über den Wahlvorgang ist eine Niederschrift in zwei Ausfertigungen zu 
erstellen, die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung ist 
zusammen mit den übrigen Wahlunterlagen bei den Dekanatsakten 
aufzubewahren. 
(4) Der Wahlvorstand übermittelt das Wahlergebnis zusammen mit einer 
Ausfertigung der Wahlniederschrift an den Bischof. 
 

§ 7 Wahleinsprüche 
(1) Einsprüche gegen die Wahl sind spätestens innerhalb einer Woche nach 
der Wahl schriftlich unter Angabe von Gründen an den amtierenden Dekan 
zu richten, der sie unverzüglich an den Vorsitzenden des Wahlvorstands 
weiterleitet. Einspruchsberechtigt ist jede und jeder Wahlberechtigte. 
(2) Der Einspruch kann nur auf Verletzung wesentlicher Wahlvorschriften 
gestützt werden, die das Wahlergebnis beeinflussen können. 
(3) Der Wahlvorstand leitet den Einspruch mit seiner Stellungnahme an die 
Schiedsstelle im Bistum Speyer zur Entscheidung weiter. Die Entscheidung 
der Schiedsstelle ist endgültig. 

§ 7 Wahleinsprüche 
(1) Einsprüche gegen die Wahl sind spätestens innerhalb einer Woche nach 
der Wahl schriftlich unter Angabe von Gründen an den amtierenden Dekan 
zu richten, der sie unverzüglich an den Vorsitzenden des Wahlvorstands 
weiterleitet. Einspruchsberechtigt ist jede und jeder Wahlberechtigte. 
(2) Der Einspruch kann nur auf Verletzung wesentlicher Wahlvorschriften 
gestützt werden, die das Wahlergebnis beeinflussen können. 
(3) Der Wahlvorstand leitet den Einspruch mit seiner Stellungnahme an die 
Schiedsstelle im Bistum Speyer zur Entscheidung weiter. Die Entscheidung 
der Schiedsstelle ist endgültig. 
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§ 8 Ernennung 
(1) Sind keine Einsprüche gemäß § 7 Abs. 1 geltend gemacht worden, 
ernennt der Bischof den Gewählten zum Dekan bzw. Prodekan. Solange ein 
Einspruchsverfahren nach § 7 nicht zum Abschluss gekommen ist, nimmt der 
Bischof eine Ernennung nicht vor. 
(2) Ist die Wahl gemäß § 5 Abs. 5 gescheitert, so ernennt der Bischof einen 
Dekan bzw. einen Prodekan unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
einzelnen Wahlgänge. 

§ 8 Ernennung 
(1) Sind keine Einsprüche gemäß § 7 Abs. 1 geltend gemacht worden, 
ernennt der Bischof den Gewählten zum Dekan bzw. Prodekan. Solange ein 
Einspruchsverfahren nach § 7 nicht zum Abschluss gekommen ist, nimmt der 
Bischof eine Ernennung nicht vor. 
(2) Ist die Wahl gemäß § 5 Abs. 5 gescheitert, so ernennt der Bischof einen 
Dekan bzw. einen Prodekan unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
einzelnen Wahlgänge. 
 

§ 9 Verschwiegenheitspflicht 
Die Mitglieder des Dekanatsrates haben über den Wahlablauf 
Verschwiegenheit zu wahren. 

§ 9 Verschwiegenheitspflicht 
Die Mitglieder der Wahlversammlung haben über den Wahlablauf 
Verschwiegenheit zu wahren. 
 

§ 10 Inkrafttreten 
Diese Wahlordnung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Ordnung für die Wahl der Dekane und Prodekane im Bistum Speyer 
außer Kraft. 

§ 10 Inkrafttreten 
Diese Wahlordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Ordnung für die Wahl der Dekane und Prodekane im Bistum Speyer 
außer Kraft. 
 

 


