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FRAGENKATALOG 
an das Bistum Trier im Zusammenhang mit der neu vorgesehenen Strukturreform 

 

Auf der Basis der „Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarreien“ der Kleruskongregation 

vom 29.06.2020 (Auszüge als Anlage beigefügt) ergeben sich im Hinblick auf die Presse-

konferenz des Bistums am 20.11.2020 sowie das Schreiben des Bischofs von Trier vom 

24.02.2021 die nachfolgenden Fragen zur Klärung der bisher offenen Inhalte der Neustruktu-

rierung: 

 

1. Bleibt es bei der in der Pressekonferenz und am 21.01.2021 von Herrn Generalvikar im 

Trierischen Volksfreund nochmals betonten Freiwilligkeit der vorgesehenen Fusion ein-

zelner Pfarreien auf Ihre jeweilige Pfarreiengemeinschaft? 

 Welche Folgen hat eine Pfarrei zu gewärtigen, wenn sie nicht bis spätestens Ende 2025 

eine solche Fusion akzeptiert hat? 

 

2. Welche Gremien mit welchem Inhalt und welchem Umfang sind in den neuen Pfarreien 

vorgesehen? Welcher Wahlmodus gilt? Sollen alle Ursprungspfarreien gleichberechtigt 

mit Delegierten vertreten sein? 

 Was passiert im Falle einer Fusion mit den in den jeweiligen Gremien der heutigen Pfar-

reien aktiven Laien, die in den neuen Gremien der größeren Pfarrei durch die notwendi-

ge Begrenzung der Mitgliederzahl in neuen Gremien nicht mehr aktiv sein können? 

 Wie können die verbliebenen Aktiven in den alten Pfarreien spezielle Gruppierungen 

oder „Teams“ bilden? Welchen Rechtscharakter können sie haben? 

 

3. Erhalten die neuen Gremien in den neuen Pfarreien die bisher in den alten Pfarreien 

bestehenden Befugnisse, Kompetenzen und Zuständigkeiten, einschließlich der bisher 

den Pfarreienräten zustehenden Kompetenzen? Sind sie frei in ihren Gestaltungen (Got-

tesdienste, Aktionen, Vermögensbindung etc.)? 

 Ist ein Verwaltungsrat mit bisheriger Struktur und Zuständigkeit für die Vermögensver-

waltung und Verwendung der Schlüsselzuweisungen sowie Einsatz der laufenden Erträ-

ge aus Vermögen für dessen Erhaltung vorgesehen? 

 

4. Sind die für die jeweils neu entstehenden Pfarreien neu bestellten Pfarrer uneinge-

schränkt „Pastor proprius“ nach dem Kirchenrecht und der o.g. pastoralen Instruktion 

oder sollen sie Einschränkungen in ihrem Amt oder/und durch die Leitung des pastora-

len Raums unterliegen? 

 Ist insbesondere eine Einbindung aller neu bestellten Pfarrer in ein „solidarisch“ geleite-

tes Priestergremium auf pastoraler Ebene vorgesehen? 

 

5. Gilt grundsätzlich im Verhältnis der neuen Pfarreien zum pastoralen Raum der kirchen-

rechtliche Grundsatz des sog. „Subsidiaritätsprinzips“, also in der Form, dass jede neue 

Pfarrei und Kirchengemeinde alle Aufgaben und Angelegenheiten, die sie selbst erledi-
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gen, behandeln und entscheiden kann, vollständig, uneingeschränkt und autonom auch 

entscheiden und wahrnehmen kann? 

 

6. Gibt es folglich klare „Kompetenzbegrenzungen“ für den pastoralen Raum dergestalt, 

dass er nur zuständig ist für Angelegenheiten und Aufgaben, die spezifisch den pastora-

len Raum als solchen, z.B. zwecks Großveranstaltungen, größere Aktionen zur Neue-

vangelisierung etc., betreffen, die die Pfarrei mit ihrem Pfarrer nicht allein wahrnehmen 

und bestimmen kann? 

 

7. Behalten die neuen Pfarreien und Kirchengemeinden ihren bisherigen prozentualen An-

teil an den Kirchensteuereinnahmen, sind folglich die Kriterien für die Schlüsselzuwei-

sungen klar und in diesem Sinne fixiert oder obliegt es der freien Entscheidung des pas-

toralen Raums, welche Pfarrei/Kirchengemeinde wieviel von den Geldern zugewiesen 

bekommt? (Diese Frage ist deswegen besonders wichtig, weil sie natürlich auch Auswir-

kungen auf die Erhaltung bzw. Schließung von Kirchen und Pfarrheimen hat).  

 

8. Bleibt das für die jeweiligen neuen Pfarreien tätige pastorale und kirchliche Personal, 

das rechtlich wohl beim pastoralen Raum angesiedelt werden soll, disziplinarisch und 

fachlich dem jeweiligen Pfarrer der neuen Pfarrei unterstellt, dem es zugewiesen wird? 

 

9. Wie setzt sich das erneut mit dem Begriff „Leitungsteam“ bezeichnete Führungsgremium 

des pastoralen Raums zusammen? Was bedeutet dessen „kollegiale Leitung“ durch den 

vorsitzenden Pfarrer im Detail? Wie sind die Stimm- und Entscheidungsrechte? Was 

sind im Einzelnen konkret dessen Aufgaben und Kompetenzen? Was beinhaltet die in 

der PK am 20.11.2020 genannte „besondere bischöfliche Vollmacht“ für den pastoralen 

Raum und das Leitungsteam? 

 Welche Gremien mit welchen Delegierten und Delegiertenschlüsseln wird es auf der 

pastoralen Ebene geben? Welcher Wahlmodus gilt? Wird es eine Synodalversammlung 

geben? 

 Sollen diese Gremien auch Entscheidungen mit dem Leitungsteam treffen können, die 

Rechte und Pflichten der Pfarreien unmittelbar betreffen? Wie lauten konkret die Kompe-

tenz- und Aufgabenbeschreibungen sowie -zuweisungen? 

 

10. Wie ist der Übergang bis zur potenziellen Fusion der Pfarreien auf die jeweiligen Pfar-

reiengemeinschaften konkret vorgesehen? 

 Bleiben die jeweiligen Kirchengemeindeverbände der heutigen Pfarreiengemeinschaften 

solange bestehen bis die Fusion aller in der Pfarreiengemeinschaft bestehenden Pfar-

reien stattgefunden hat? 

 Wann werden die pastoralen Räume konkret nach Datum und Inhalt gegründet? 

 Wie erfolgt deren Gründung? Durch Dekret oder Gesetz und mit welchem Regelungsin-

halt? 
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