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zivilrechtlichen Beziehungen in Deutschland 
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I. Themenstellung 

 

Die folgende Darstellung gibt einen knappen Überblick über die Rechtstellung und 

über die innere Struktur der Apostolischen Exarchie für katholische Ukrainer des 

byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. Auf der Ebene der Exarchie 

wird sowohl ihre Rechtsstellung im staatlichen Recht Deutschlands als auch die 

kirchenrechtliche Struktur behandelt; die Pfarrei wird in ihren wesentlichen 

Elementen erklärt, wobei auch die Mitarbeit der Laien, die pfarrlichen Räte und 

weitere rechtlich notwendige pfarrliche Einrichtungen und Strukturen 

Berücksichtigung finden. Die Rechtstellung der Pfarrei im deutschen staatlichen 

Recht kann nicht mehr erörtert werden – einerseits schon aus Zeitgründen, 

andererseits weil hier wesentliche Fragen im Zusammenhang mit dem 

Körperschaftsstatus bislang ungeklärt sind. 

 

 

II. Die Rechtsstellung der Exarchie  

 

1. Staatliches Recht 

 

a) Körperschaft des öffentlichen Rechts und Konsequenzen 

 

Bereits am 3.8.1960 wurde dem „Apostolischen Exarchat für katholische Ukrainer 

des byzantinischen Ritus in Deutschland“ die Rechtsstellung einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts durch den Freistaat Bayern verliehen.1 Die damit verbundene 

öffentlich-rechtliche Rechtsstellung besteht demnach nur in Bayern; jedoch ist mit der 

Verleihung der Körperschaftsrechte einschlussweise die allgemeine Rechtsfähigkeit 
                                                 
1 Entschließung des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus vom 3. August 1960, KMBl. 1960, S. 
261. 
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im staatlichen Recht, insbesondere für das rechtsgeschäftliche Handeln im Bereich 

des Privatrechts, für das gesamte Bundesgebiet gegeben.2 

 

Der Körperschaftsstatus gliedert die Kirchen nicht in den Staat ein – das 

verfassungsrechtliche Prinzip der Trennung von Staat und Kirche bleibt aufrecht: Art 

140 GG iVm Art 137 I WRV. Die Kirchen werden dadurch auch nicht einer 

besonderen Staatsaufsicht unterstellt; die Eigenständigkeit und rechtliche 

Unabhängigkeit vom Staat bleiben gewahrt. Der Körperschaftsstatus erweitert aber 

die Handlungsmöglichkeiten über den Bereich des Privatrechts hinaus in das 

öffentliche Recht., und zwar nicht durchgehend, sondern nur in den dafür 

vorgesehenen Materien; darüber hinaus handeln auch die Kirchen als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Formen des Privatrechts. 

Die Gründe, aus denen der Staat diese Sonderstellung gewährt, sind, abgesehen 

von historischen Gründen, im Wesentlichen: die Anerkennung des sozialen, 

gemeinwohldienlichen Wirkens der Kirchen in Staat und Gesellschaft, zumal die 

Kirche nicht wie ein beliebiger Verband oder eine Partei oder Gewerkschaft 

partikulare Sonderinteressen vertritt, sondern interessen-übergreifend zum Wohle 

aller Bürger und der ganzen Gesellschaft tätig wird; schließlich fördert der Staat 

dadurch die Religionsfreiheit, weil er die grundrechtliche Betätigungsfreiheit der 

Kirchen erweitert.3 Mit dieser Erweiterung ist aber keine wie immer geartete 

Einflussnahme des Staates auf den Binnenbereich der Kirche verbunden; über ihre 

innere Ordnung (Strukturen, Ämter, Vertretungsbefugnisse) entscheidet allein die 

Kirche.4 

 

Die mit dem Körperschaftsstatus verbundenen Befugnisse erweitern die Handlungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten der Kirche im öffentlichen Recht hauptsächlich in 

folgenden Bereichen: 

 

(1) Kirchensteuereinzug durch den Staat: Die Kirchen mit Körperschaftsstatus haben 

das Recht (nicht die Pflicht), vom staatlichen Kirchensteuereinzug gem. Art. 140 

                                                 
2 Vgl. Paul KIRCHHOF, Die Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
in: HdbStKR Bd. I, ²1994, 651-687 (687). 
3 Vgl. Stefan MÜCKL, § 159 Grundlagen des Staatskirchenrechts, in: Hdb Staatsrecht ³VII (2009) 711-873, 769 
f., Rz. 95-96; Martin MORLOK, in: Horst DREIER (Hg.), GG-Kommentar, Tübingen ²III (2008) 1593-1595, 
Rz. 76-78; Axel Frhr. VON CAMPENHAUSEN – Heinrich DE WALL, Staatskirchenrecht, München 4 2006, 
127-140. 
4 MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 779, Rz. 110. 
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GG iVm Art. 137 VI WRV Gebrauch zu machen. Im Falle der UGKK besteht das 

Problem, dass sie kirchenrechtlich zwar Teil der Katholischen Kirche, aber 

zugleich eigenständige Ecclesia sui iuris neben der Römisch-Katholischen Kirche 

ist, welch letztere die einzige vom Staat anerkannte katholische Kirche ist. D.h. 

nur die Römisch-Katholische Kirche ist bei den Meldebehörden (Standesämtern) 

eintragungsfähig, und nur auf sie nehmen die Kirchensteuergesetze der Länder 

Bedacht. Daher wird die Kirchensteuer zugunsten der Katholischen Kirche in 

Deutschland von griechisch-katholischen Ukrainern nur erhoben, insoweit diese 

beim Standesamt „römisch-katholisch“ als Bekenntnis angeben, obwohl sie nicht 

der Römisch-katholischen (= Lateinischen) Kirche angehören. Folglich ist die 

UGKK in Deutschland auf eine enge Kooperation mit den lateinischen Diözesen 

und dem VDD angewiesen und kann von finanzieller Selbstständigkeit nicht 

gesprochen werden. 

Damit in Zusammenhang steht die Nichtberücksichtigung der UGKK durch die 

Meldeämter mit der Folge fehlender Kooperation mit der UGKK und der 

praktischen Unmöglichkeit einer offiziellen Erfassung der Kirchenangehörigen.5  

 

(2) Organisationsgewalt: Die Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Be-

fugnis zur Festlegung der eigenen Strukturen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform; 

sie können Untergliederungen, Organe und weitere Einrichtungen in öffentlicher 

Rechtsform errichten, ändern und aufheben. Dabei besitzt die innerkirchliche 

Festlegung Außenwirkung auch für den Staat, so dass jedermann, auch die 

staatlichen Behörden, dies zu beachten haben.6  

 

(3) Öffentlich-rechtliche Rechtsetzungsbefugnis: Dies ist die Gewalt zum Erlass 

genereller wie einzelfallbezogener Regelungen mit öffentlich-rechtlicher Wirkung 

zur Ausgestaltung der einzelnen Korporationsrechte (wie Besteuerungsrecht, 

Dienstherrnfähigkeit usw.). Soweit die kirchlichen Regelungen in den staatlichen 

                                                 
5 Helmuth PREE, Die „Apostolische Exarchie für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland 
und Skandinavien“ und ihr rechtliches verhältnis zur Römisch-Katholischen Kirche in Deutschland, in: Elmar 
GÜTHOFF – Stefan KORTA – Andreas WEIß (Hg.), Clarissimo Professori Doctori Carolo Giraldo Fürst. In 
memoriam Carl Gerold Fürst, Frankfurt a.M. 2013 (AIC, 50), 421-440 (436). 
6 MORLOK, in: DREIER (Anm. 3) 1602 f., Rz. 93; MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 777, Rz. 107; VON 
CAMPENHAUSEN – DE WALL, Staatskirchenrecht (Anm. 3) 257-260. 
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Rechtsbereich ragen, müssen sie grundrechtskonform sein – andernfalls sind sie 

im Staat nicht anwendbar, obwohl sie innerkirchliches Recht bleiben.7  

 

(4) Dienstherrnfähigkeit und Disziplinargewalt mit öffentlich-rechtlicher Wirkung: Die 

Dienstherrnfähigkeit ist die Befugnis von Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

Beamtenverhältnisse mit staatlicher Rechtswirkung zu begründen: öffentlich-

rechtliche Dienstverhältnisse, die nicht dem Arbeits- und Sozialversicherungs-

recht unterliegen. 

 

(5) Parochialrecht: Der betreffenden Körperschaft (Kirche) angehörige Personen, die 

in einer Pfarrei dieser Kirche einen Wohnsitz erwerben, gehören automatisch, 

ohne dass es eines Beitritts bedürfte, dieser Körperschaft an. Im Falle der UGKK 

ist hier auf die unter (1) genannte, u.a. melderechtliche Problematik hinzuweisen. 

 

(6) Öffentliches Sachenrecht: Die Körperschaften haben auch die Befugnis, 

kirchliche Sachen durch Widmungsakt zu öffentlichen Sachen zu machen mit der 

Wirkung – auch im staatlichen Bereich – dass sie nur mehr für diese 

Zweckbestimmung verwendet werden dürfen, solange die Widmung besteht. 

Diese würde durch Entwidmung enden. Die Widmungsbefugnis ist den Kirchen 

mit Körperschaftsstatus kraft Art. 137 V WRV gegeben und ist nicht auf die sog. 

res sacrae (Kultgerätschaften, Glocken, Kirchengebäude usw.) beschränkt, 

sondern erfasst das gesamte kirchliche Verwaltungsvermögen. Die Widmung 

selbst ist ein kirchlicher Akt, basierend auf kirchlicher Befugnis, die Art und Weise 

der Widmung bleibt der Kirche überlassen. Es muss sich um einen erkennbaren, 

bestimmten Willensakt handeln (kirchliches Gesetz, Dekret usw.).8  

 

(7) Insolvenzunfähigkeit: Die Kirchen mit Körperschaftsstatus sowie ihre 

Organisationen sind unmittelbar aufgrund GG konkursunfähig 

(insolvenzunfähig).9  

 

                                                 
7 Vgl. MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 777, Rz. 107; MORLOK, in: DREIER (Anm. 3) 1603, Rz. 94; VON 
CAMPENHAUSEN – DE WALL, Staatskirchenrecht (Anm. 3) 266. 
8 Vgl. MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 777, Rz. 107; MORLOK, in: DREIER (Anm. 3) 1603-1605, Rz. 96-97; 
VON CANPENHAUSEN- DE WALL, Staatskirchenrecht (Anm. 3) 260-265. 
9  BVerfGE 13.12.1983, 2 BvL 13-15/82: BVerfGE 66,1 (18 ff.); KirchE 21 (1988) 307-316; NJW 1984, 2401; 
AkKR 153 (1984) 228-233; vgl. MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 778, Rz. 107. 
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(8) Sog. „Privilegienbündel“: Darunter sind zahlreiche rechtliche Vergünstigungen zu 

verstehen, die diverse einfache Gesetze des Bundes und der Länder den 

Kirchen mit Körperschaftsstatus gewähren, wie etwa Schtuzbestimmungen für 

Amtsbezeichnungen, Amtskleidungen, Titel (z.B. § 132 a StGB); 

Vollstreckungsschutz (§ 882 a VVG); Befreiungstatbestände im Steuer- und 

Gebührenrecht. Diese Begünstigungen sind nicht verfassungsrechtlich 

verbürgt.10 

 

b) Teilnahme am staatlichen Rechtsverkehr, Vermögensrecht 

 

Wo es nicht um die Betätigung der Korporationsrechte, insbesondere der 

Organisationsgewalt der Kirche im staatlichen Recht geht, sondern um 

privatrechtliches Handeln, wie insbesondere im Bereich des kirchlichen 

Vermögensrechts, besitzen die innerkirchlichen Regelungen per se keine 

Außenwirkung. Doch muss der Staat die Eigenständigkeit der kirchlichen 

Rechtsordnung respektieren.11 Wo die Kirche am staatlichen Rechtsverkehr 

teilnimmt, unterwirft sie sich dessen Regeln und ist wie jeder Bürger an die 

staatlichen Gesetze gebunden. Inwieweit in diesen Bereichen (z. B. bei Abschluss 

privatrechtlicher Rechtsgeschäfte) den innerkirchlichen Bestimmungen Relevanz im 

staatlichen Bereich zukommt, ist eine Frage der Reichweite des 

Selbstbestimmungsrechts der Kirche gem. Art. 140 GG iVm Art 137 III WRV. Dieses 

verbürgt der Kirche die selbständige Ordnung und Verwaltung ihrer inneren 

Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes.12 Wie 

weit jeweils das Selbstbestimmungsrecht reicht und ab wo der Schrankenvorbehalt 

zum Tragen kommt, ist durch Abwägung im Einzelfall zwischen dem Gut des 

Selbstbestimmungsrechts und dem durch das staatliche Gesetz geschützten Gut zu 

bestimmen. So gehen aus Sicht des Staates insbesondere die unabweisbaren 

Bedürfnisse der Sicherheit des Rechtsverkehrs und die Rechte Anderer vor. 

                                                 
10 Vgl. MORLOK, in: DREIER (Anm. 3) 1605-1606, Rz. 98-99; MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 778, Rz. 108; 
VON CAMPENHAUSEN – DE WALL, Staatskirchenrecht (Anm. 3) 267 f. 
11 Zuletzt: BVerfGE 22. 10. 2014: NZA 2014, 1387, Rz. 89. 
12 Vgl. MÜCKL, Grundlagen (Anm. 3) 758-763, Rz. 80-84; VON CAMPENHAUSEN – DE WALL, 
Staatskirchenrecht (Anm. 3) 99-115; Wolfgang RÜFNER, Selbstbestimmungsrecht: LKStKR, Bd. III (2004) 
542-545. 
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c) Publikationserfordernis 

 

Kirchliche Regelungen können nach dem vorhin Gesagten staatliche Relevanz 

besitzen. Dies ist bei der kirchlichen Ausgestaltung der Körperschaftsrechte (z.B. des 

Kirchensteuerwesens) der Fall und in einem eingeschränkten Umfang auf dem Feld 

des privatrechtlichen Handelns der Kirche, namentlich in der Vermögensverwaltung. 

Daher stellt sich die Frage, ob die kirchenrechtlichen Regelungen einer amtlichen 

Publikation in staatlichen Publikationsorganen oder wenigstens einer adäquaten 

Veröffentlichung in kirchlichen Organen bedürfen. Im Bereich vermögensrechtlicher 

Geschäfte der Kirche ist dies von Bedeutung für den Geschäftspartner, der sich z.B. 

von der Vertretungsbefugnis des kirchlicherseits Handelnden überzeugen können 

muss. Es ist davon auszugehen, dass der Geschäftspartner ein derartiges 

Informationsrecht besitzt. 

 

Für die kirchenrechtlichen Bestimmungen, die Relevanz im staatlichen Recht 

besitzen, genügt nach herrschender Auffassung die Promulgation in den kirchlichen 

Amtsblättern. Dies gilt auch für den CCEO. Für alle partikularen Regelungen aber 

sind die Amtsblätter der UGKK, in Deutschland jenes der Apostolischen Exarchie, 

maßgeblich. Daher ist die Existenz des Amtsblattes der Exarchie nicht nur für 

Verlautbarungen im innerkirchlichen Bereich, sondern auch mit Rücksicht auf die 

staatskirchenrechtliche Stellung der Exarchie von erheblicher rechtlicher Bedeutung.  

 

2. Kirchenrecht 

 

a) Rechtscharakter und Rechtsstellung der Exarchie 

 

Jede Exarchie bildet eine eigene Teilkirche; daher gilt alles, was das Kirchenrecht 

über die Eparchie und die Eparchialbischöfe regelt, auch für die Exarchie und den 

Exarchen, soweit nicht anderes vorgesehen ist oder sich aus der Natur der Sache 

ergibt (cc. 311 § 1, 313 CCEO). Die Zugehörigkeit zur Exarchie ist primär  durch das 

personale Kriterium der Adskription zur UGKK, sekundär durch ein territoriales 

Kriterium (Wohnsitz oder Nebenwohnsitz des Gläubigen in Deutschland oder 
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Skandinavien) determiniert.13 Da die gegenständliche Exarchie außerhalb des 

Territoriums der UGKK  errichtet ist, fällt sie in die ausschließliche Zuständigkeit des 

Ap. Stuhles14 („Apostolische Exarchie“) und der Exarch leitet die Exarchie mit 

stellvertretender Gewalt (potestas ordinaria vicaria) im Namen des Apostolischen 

Stuhles, dem auch die Ernennung und Abberufung zusteht (cc. 311 § 2, 312, 314 § 1 

CCEO).  Dementsprechend  unterstehen die Exarchie und der Exarch dirket dem Ap. 

Stuhl. Die Leitungsgewalt  (Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit) der Synode 

der Bischöfe der UGKK und des Großerzbischofs15 sind grundsätzlich (von einigen 

Ausnahmen abgesehen) auf das Territorium ihrer Kirche beschränkt: cc. 78 § 2; 110 

§ 1 CCEO.  

 

Nur in folgenden Fällen reicht die Leitungsgewalt der Synode der Bischöfe bzw. des 

Großerzbischofs über das Territorium der eigenen Kirche hinaus: (1) beim 

Großerzbischof dann (c. 78 § 2 CCEO), wenn sich das aus der Natur der Sache 

ergibt – z.B.  Erlass von allgemeinen Durchführungsdekreten (c. 82 § 1,1° CCEO) in 

solchen Angelegenheiten, in denen Gesetze der Synode der Bischöfe gem. c. 150 § 

2 CCEO weltweit gelten; oder wenn es im ius commune vorgesehen ist. Dies trifft in 

folgenden Fällen zu: Weihe und Inthronisation von Bischöfen seiner Kirche (c. 86 § 2 

CCEO), Einsegnung von Ehen (c. 829 § 3 CCEO), Lehre und Spiritualität betreffende 

Instruktionen sowie Rundschreiben betreffend Ritus und eigene Kirche an alle 

Gläubigen seiner Kirche zu richten (c. 82 § 1, 2°.3°; § 2 CCEO). Auch besitzt der 

Großerzbischof ein Informations- und Visitationsrecht bezüglich der Gläubigen seiner 

Kirche außerhalb des Territoriums gem. c. 148 §§ 1-3 CCEO. 16  

(2) Die Gesetzgebungsgewalt der Synode der Bischöfe17 ist nur in folgenden Fällen 

nicht auf das Territorium der eigenen Kirche beschränkt: von ihr erlassene liturgische 

                                                 
13 In Konsequenz der personalen Struktur der Exarchie ist diese im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in 10 
Personalpfarreien untergliedert: PREE, Apostolische Exarchie (Anm. 5) 427. 
14 Der Ap. Stuhl nimmt diese Kompetenz durch die Kongregation für die Orientalischen Kirchen wahr: Art. 56-
61 Ap. Konst. Pastor Bonus.  
15 Was der CCEO über den Patriarchen und die patriarchale Kirche  regelt, gilt auch für den Großerzbischof und 
die Großerzbischöfliche Kirche, es sei denn Anderes wäre ausdrücklich vorgesehen oder ergäbe sich aus der 
Natur der Sache: c. 152 CCEO. 
16 Auch vom Papst approbiertes Partikularrecht könnte Ausnahmen vorsehen. Solches besteht aber derzeit für die 
UGKK nicht. 
17 Die Synode der Bischöfe ist Gesetzgebungsorgan für die gesamte Ecclesia suui iuris, Gerichtshof, Wahlsynode 
und in einigen Fällen (vom ius commune oder Großerzbischof zugewiesen) Verwaltungsorgan: c. 110 §§ 1-4 
CCEO). 
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Gesetze gelten weltweit;18 die übrigen Gesetze (leges disciplinares) sowie 

Entscheidungen (decisiones) gelten nur dann weltweit, wenn sie vom Ap. Stuhl 

approbiert worden sind (c. 150 § 3 CCEO). Dann können solche Gesetze oder 

Entscheidungen auch nur vom Ap. Stuhl abgeändert und aufgehoben werden.19  

 

Soweit diese Ausnahmen nicht zutreffen, liegt es in der Verantwortung der Vorsteher 

der Teilkirchen außerhalb des Territoriums der Kirche, z. B. einer Ap. Exarchie, die 

von der Synode der Bischöfe erlassenen Gesetze und Entscheidungen, soweit sie 

vom Regelungsgegenstand her einschlägig sind, in seiner Teilkirche in Kraft zu 

setzen. In der Exarchie betrifft diese Frage augenblicklich das von der Synode der 

Bischöfe verabschiedete und Anfang April in Kraft getretene Partikularrecht der 

UGKK.20  Der CCEO legt ihnen das in Gestalt einer Aufforderung nahe: Velint 

Episcopi eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti legibus 

disciplinaribus ceterisque decisionibus synodalibus,quae eorum competentiam non 

excedunt, in propriis eparchiis vim iuris tribuere (c. 150 § 3 CCEO).  Damit ist 

zwingend verlangt, dass die Exarchie ein geeignetes Promulgationsorgan  

(Amtsblatt) haben muss (vgl. cc. 1488, 1489 § 2 CCEO). Der Grund, aus dem die 

Inkraftsetzung der Synodalentscheidungen nicht als strikte Verpflichtung angeordnet 

wurde, liegt darin, dass dies eine Beschränkung der Gesetzgebungsgewalt der 

Teilkirchenvorsteher (vgl. c. 191 CCEO) bedeutet hätte.21 

 

Das ius commune, d.h. das für die katholische Gesamtkirche sowie für alle 

katholischen orientalischen Kirchen gemeinsam geltende Recht (c. 1493 § 1 CIC), 

wie insbesondere der CCEO, gilt weltweit und somit unmittelbar auch für die Ap. 

Exarchie (vgl. c. 1491 § 1 CCEO). 

 

Rechtsstellung und Kompetenzen des Exarchen entsprechen denen eines 

Eparchialbischofs (cc. 190-211 CCEO), soweit nicht anders vorgesehen 

(insbesondere in cc. 311-321 CCEO) oder sich aus der Natur der Sache ergibt (c. 

                                                 
18 Die weiltweit einheitliche Geltung des liturgischen rechts einer Ecclesia siu iuris wird außerdem sicher gestellt 
duch:cc. 17, 657 §§1 und 2, 674 § 2 CCEO. Vgl. Carl Gerold FÜRST, Die Bedeutung des Codesx Canonum 
Ecclesiarum Orientalium für die ostkirchliche Diaspora, in: ÖAKR 42 (1993) 345-375, 361. 
19 John D. FARIS, Patriarchal Churches, in: George NEDUNGATT (Hg.), A Guide to the Eastern Code. A 
Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches, Rome 2002, 155-199, 194. 
20 Канони партикулярного права української греко-католицької церкви:  
21 Nuntia  22 (1986) 111; vgl.. Dimitrios SALACHAS,  Kommentar zu c. 110 CCEO, in: Pio Vito PINTO, 
Commento al Codice die Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001, 115. 
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313 CCEO). Dazu gehört, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:22 Er ist rechtlicher 

Repräsentant (Vertreter) der Exarchie (c. 190 CCEO) und leitet diese mit 

gesetzgebender, administrativer und richterlicher23 Gewalt (c. 191 CCEO); 

besonders aufgetragen ist ihm die Sorge um alle ihm anvertrauten Gläubigen, 

speziell um die Priester und deren Familien; er hat die Berufungen zu fördern, 

Glaube und Moral zu verkünden, sich um die Verkündigung des Wortes Gottes und 

die Katechese zu sorgen; er ist erster Vorsteher der göttlichen Liturgie: es soll selbst 

häufig zelebrieren und dafür sorgen, dass die Gläubigen fruchtbringend daran 

teilnehmen, hat das liturgische Leben zu überwachen und nach Kräften zu fördern; in 

der Kathedrale soll wenigstens ein Teil des Stundengebetes – gemäß dem 

Partikularrecht der eigenen Kirche- gefeiert werden. 

Er muss für die Disziplin, die Befolgung der Gesetze und Gewohnheiten sorgen und 

eventuelle Missbräuche im Dienst am Wort, bei der Feier der Liturgie und in der 

Erfüllung von Stiftungsverpflichtungen abstellen; er ist verantwortlich für die 

Förderung und Koordinierung der verschiedenen Formen des Apostolates, und ist 

streng verpflichtet zur Visitation, so dass wenigstens alle fünf Jahre die gesamte 

Exarchie entweder durch ihn persönlich oder im Falle seiner Verhinderung durch 

einen Beauftragten kanonisch visitiert wird (c. 205; vgl auch cc. 83 § 1; 133 § 1,5°; 

159,5°; 1542,7°  CCEO)24; dazu kommen: die Residenzpflicht (c. 204 CCEO), die 

Applikationspflicht (c. 198 CCEO), der Quinquennalbericht an den Ap. Stuhl und 

Großerzbischof (cc. 206, 207 CCEO), der Ad-limina-Besuch (c. 208 CCEO), die 

Kommemorationspflicht (c. 209 CCEO). 

 

 

b) Notwendige Elemente der Binnenstruktur 

 

                                                 
22 Das Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe („Apostolorum Successores“) vom 22.2.2004 wurde zwar 
von der Bischofskongregation, welche keine Zuständigkeit für die orientalischen Kirchen besitzt, mit Blick allein 
auf die Strukturen der Lateinischen Kirche formuliert und erlassen, kann aber, was das Bischofsamt selbst 
betrifft, durchaus als Interpretationshilfe auch in Bezug  auf die orietalischen Bischöfe verstanden werden, zumal 
u.a. das Vat II (bes. LG, CD)  die gemeinsame Basis bildet.. 
23 Als Gerichtshof I. Instanz wurde das Diözesangericht Erfurt, als Gerichtshof II. Instanz das 
Metropolitangericht München und Freising vom Apostolischen Stuhl für die Exarchie bestimmt. 
24 Vgl. Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores Gregis vom 16.10.2003, Nr. 46; Direktorium 
Apostolorum Successores (Anm. 20) Nr.  220-224: Die Visitation muss die gesamte Hirtenverantwortung des 
Bischofs in Lehre, Heiligung und Leitung widerspiegeln, indem diese Funktionen ausgeübt werden und sich die 
Visitation zugleich auf alle diese Felder in der visitierten Pfarrei erstreckt; die Visitation muss mit einem vom 
Bischof unterschriebenen Dokument, das die wesentlichen Ergebnisse und Zustandsbeschreibungen enthält 
abgeschlossen werden. Vgl. Johann HIRNSPERGER, Visitation, in: LexKR (2004) 997-999; Géza KUMINETZ,  
Considerazioni sulla visita pastorale del Vescovo, in: Folia Canonica 13-14 (2010/2011) 141-159  
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Im Folgenden werden die vom CCEO verlangten oder erwünschten rechtlichen 

Einrichtungen lediglich in Form einer Kurzcharakterisierung dargestellt, Die weiteren 

Einzelheiten sind den Quellen zu entnehmen, auf die verwiesen wird. 

 

(1) Die Kurie des Exarchen: vgl. cc. 243-263 CCEO. Sie ist der für die 

Leitung der Exarchie notwendige Apparat des Exarchen, bestehend 

aus den Amtsträgern für  die allgemeine Verwaltung, die 

Vermögensverwaltung (Ökonom und Vermögensverwaltungsrat), die 

Gerichtsbarkeit, den Notaren und anderen Personen, welche der 

Exarch zur Erledigung seiner Aufgaben heranzieht (c. 243 § 2 

CCEO).25 Der Exarch hat die Gewalt, je nach Notwendigkeit oder 

Nützlichkeit für die Exarchie neue Ämter zu schaffen (c. 243 § 3 

CCEO). Es muss einen Kanzler (cancellarius) geben (Priester oder 

Diakon), der speziell für die Anfertigung, Herausgabe und Archivierung 

der Akten verantwortlich und von Rechts wegen zugleich Notar  

(Urkundsbeamter: c. 254 CCEO) der Kurie ist.  Notwendig ist auch ein 

Exarchie-Archiv, zu dem es ein genau geführtes Inventarverzeichnis 

der dort aufbewahrten Dokumente geben muss (cc. 256-258 CCEO). 

Ebenso ist ein eigenes Geheimarchiv – notfalls als eigener, besonders 

gesicherter Schrank im Archiv – erforderlich (cc. 259, 260 CCEO). Der 

Exarch muss dafür sorgen, dass auch die anderen Archive seines 

Jurisdiktionsbereiches (insbesondere die Pfarrarchive) sorgfältig geführt 

werden und bei diesen ein zweifaches Inventar angelegt wird, dessen 

eine Ausfertigung im Archiv der Einrichtung verbleibt, während die 

andere dem Exarchiearchiv zu übergeben ist. Für die Überwachung 

und Führung der untergeordneten Archive hat der Exarch mit 

entsprechenden Regelungen zu sorgen (c. 261 §§ 1 und 2 CCEO). 

Für die Vermögensverwaltung sieht der CCEO zwingend die 

Ernennung eines eigenen Ökonomen vor, der unter der Gewalt des 

Exarchen das Vermögen der Exarchie verwaltet und die 

Vermögensverwaltung der untergeordneten Träger überwacht, und 

                                                 
25 Da der Exarch  ein Stellvertretungsamt (potestas ordinaria vicaria) innehat, hat er keinen Protosyncellus als 
Vertreter in der Verwaltung. Denn das kanonische Recht kennt grundsätzlich kein Stellvertretungsamt  für ein 
Stellvertretungsamt:: vgl. Kongregation für die Evangelisierung der Völker, 8. 12. 1919, AAS 12 (1920) 120; 
vgl. Juan Ignacio ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, 53. 
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dem Exarchen gegenüber rechenschaftspflichtig ist (c. 262 CCEO). 

Außerdem ist ein Vermögensverwaltungsrat einzurichten: ihm gehören 

der Exarch als Vorsitzender und der Ökonom von Rechts wegen an, 

darüber hinaus einige weitere, auch im weltlichen Recht sachkundige 

Mitglieder an. Er erstellt den jährlichen Haushaltsplan, prüft und 

genehmigt die Jahresrechnung und wird im Übrigen beratend tätig (c. 

263 §§ 1-5 CCEO). 

                      Für die Vermögensverwaltung der Exarchie ist der Titel XXIII CCEO  

                      (cc. 1007-1054) verbindlich. Zahlreiche der dort geregelten Anforderun- 

                      gen sind für die rechtliche Gültigkeit des Handelns verlangt, so z. B.  

                      alle Beispruchsrechte (consensus und consilium) des Vermögensver- 

                      waltungsrates. Zu den zwingenden Pflichten der Vermögensverwalter 

                      gehören u.a.: die ordnungsgemäße Buchführung, die geordnete Auf- 

                      bewahrung und Archivierung der vermögensrechtlich relevanten Doku- 

                      mente, die jährliche Rechnungslegung (vgl. cc. 1025-1031 CCEO). 

                      Besonders zu erwähnen ist  auch die Pflicht zur Anlegung eines genau- 

                      en laufend auf Stand zu haltenden Inventars aller kirchlichen  Vermö- 

                      genswerte des jeweiligen Rechtsträgers,  

                      z. B. auch jeder Pfarrei (cc. 1025, 1026 CCEO).26 

 

(2) Eparchialversammlung:  vgl. cc. 235-242 CCEO. C.422 § 1 CS hatte 

die Abhaltung eines conventus eparchialis für wenigstens  alle 10 Jahre 

vorgesehen.  Sie soll den Exar- 

Chen beratend unterstützen in allem, was für die Exarchie von be- 

Sonderer Notwendigkeit oder nützlich ist. Der Exarch beruft sie ein,  

wenn er es nach Anhörung des Priesterrates für angebracht hält; er 

führt den Vorsitz, bestimmt die Verhandlungsgegenstände und setzt 

Vorbereitungskommissionen ein. Einziger Gesetzgeber ist der Exarch. 

Die in c. 238 festgelegte Zusammensetzung garantiert eine 

Repräsentanz aller  Ebenen, Teile und Personenstände der Exarchie. 

                                                 
26 Für die Exarchie ergibt sich eine Beasonderheit in der Vermögensverwaltung daraus, dass sie finanziell vom 
VDD abhängig ist. Im Haushalt des VDD werden jährlich die Mittel für die Personalkosten der Exarchie bereit 
gestellt. Letztere besitzt dabei keinen Gestaltungsspielraum, etwa bei den Dienstposten. Die Mittelzuweisung 
wird über das Erzbistum München abgewickelt, und zwar alle Personalaufwendungen im Stellenplan 
einschließlich jener für den exarchen. Personalstellen in anderen Diözesen werden nur mit Zustimmung des 
Ortsbischofs eingerichtet und von der betreffenden lateinischen Diözese finanziert. Vgl. PREE, Apostolische 
Exarchie (Anm. 5) 439. 
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Eine lebendige Pastoral wird auf diese Einrichtung nicht verzichten 

können, gerade, wenn es um pastorale Anliegen, Bedürfnisse und 

Initiativen auf Ebene der Exarchie geht, z.B. inwieweit das von der 

Synode der Bischöfe erlassene Recht in der Eparchie in Kraft gesetzt 

werden soll; oder zur Erörterung aktuell anstehender, ungelöster 

Probleme.  

 

               (3)  Priesterrat und Konsultorenkollegium:    Der Priesterrat ist obligatorisch,  

                     er repräsentiert das Presbyterium der Exarchie und unterstützt den  

                     Exarchen beratend in dem, was die Erfordernisse der Pastoral und das  

                     Wohl der Exarchie betrifft. Er muss eigene Statuten haben und setzt  

                     sich zusammen aus Mitgliedern, die gewählt werden, solchen ex officio  

                     und eventuell solchen, die vom Exarchen frei ernannt werden (c.266).                         

     Der Priesterrat ist ekklesiologisch von erheblicher Bedeutung, denn die  

     Exarchie wird vom Exarchen cum cooperatione presbyterii  geleitet (vgl.   

     c. 177 § 1 CEO); der Exarch hat die Priester mit besonderer Fürsorge  

     zu begleiten und sie als Helfer und Ratgeber zu hören (c. 191 § 4  

     CCEO). Der Exarch hat den Priesterrat bei allen Angelegenheiten von  

     größerer Bedeutung zu hören und bedarf für bestimmte Akte des Rates   

     dieses Gremiums zur Gültigkeit seines Handelns (cc. 269 § 2 iVm 934;   

     236; 276 § 1; 280 §§ 1 und 2; 282 § 1; 291; 873 § 2 CCEO). 

     Der Exarch muss das Collegium consultorum aus mindestens 6, höch- 

     stens 12 Priestern des Priesterrates konstituieren: c. 271 CCEO. Für  

     den Fall, dass die Einrichtung eines Konsultorenkollegiums nicht mög- 

     lich sein sollte, hat der Exarch wenigstens drei Priester, nach Möglich- 

     keit aus dem Priesterrat, zu bestimmen, die dann die Funktion des Kon- 

     sultorenkollegiums erfüllen und in den vorgesehenen Fällen anzuhören  

     sind (c. 319 § 2 CCEO). 

 

               (4) Pastoralrat der Exarchie: cc. 272-275 CCEO. Dieser ist vom Exarchen  

einzurichten, wenn die pastorale Lage es anrät. Er ist eine Frucht der  

Ekklesiologie des Vat II, speziell der Berufung aller Glieder des Volkes 

Gottes zur aktiven Wahrnehmung ihrer Mitverantwortung  in der Kirche. 

Vgl. LG 37;  CD 27; AA 26; AG 30. Die Einrichtung liegt in der 
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Entscheidung des Exarchen, ist aber nicht dem völlig freien Ermessen 

anheimgestellt, sondern der Beurteilung der pastoralen Lage. Dazu 

dienen besonders die Eparchialversammlung und der Priesterrat.  

Die Aufgabe des Patoralrates ist rein beratend: er soll das untersuchen 

und beraten, was das pastorale Wirken betrifft und daraus praktische 

Schlussfolgerungen (als Vorschläge an den Exarchen) ziehen.  

 

(5) Vorbehalt gem. c. 319 § 1 CCEO: Der Exarch ist an die Bestimmungen des 

CCEO betreffend die Eparchialversammlung, die eparchiale Kurie, den 

Priesterrat, das Konsultorenkollegium und den Pastoralrat  gebunden, soweit 

nicht jene Autorität, welche die Exarchie errichtet hat – vorliegend der 

Apostolische Stuhl – Anpassungen mit Rücksicht auf die konkrete Lage des Ortes 

und der Personen angeordnet hat. Dies scheint der Apostolische Stuhl für die 

Exarchie in München nicht getan zu haben. 

 

 

III.  Die Ebene der Pfarrei 

 

1. Grundsätzliches 

 

Die Ekklesiologie des Vat II brachte wichtige Weichenstellungen auch für das 

Verhältnis zwischen kirchlichem Amt (Bischof, Exarch, Pfarrer) und Gemeinde 

(Eparchie, Exarchie, Pfarrei). Die Gemeinde ist nicht vom Amt her sehen, gleichsam 

als Annex des Amtes, sondern umgekehrt ist das Amt zu verstehen von seiner 

Dienstfunktion für die Gemeinde her. Die hierarchische Autorität ist ihrem Wesen 

nach Dienst (auctoritas ut servitium)27. Das hierarchische Priestertum des Bischofs 

und des Priesters steht nicht über der Gemeinde, sondern in ihr, und ist dort auf den 

Dienst am gemeinsamen Priestertum aller Getauften hingeordnet. Es dient dazu die 

Gläubigen zu befähigen und darin zu unterstützen und zu fördern, ihre christliche 

Berufung zu verwirklichen und ihre je verschiedenen Talente zu entfalten. Das Amt 

ist daher zugleich IN der Gemeinde und GEGENÜBER der Gemeinde, weil es das 

                                                 
27 Johannes Paul II., Promulgationskonstitution „Sacrae Disciplinae Leges“: AAS 75 (1983) Pars II, VII-XIV; 
vgl. Vat II LG 27. 
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„Extra nos“ des Heiles, die Präsenz und das Wort des Herrn gegenüber der 

Gemeinde verkörpert. 

 

Um dieses Zusammenwirken in der Gemeinschaft der Kirche zwischen Vorsteher 

und Gläubigen auszudrücken, verwendet das Konzil und auch das kirchliche Recht 

den altkirchlichen Ausdruck communio. Er bezeichnet die Gemeinschaft der 

gemeinsam an denselben Heilsgütern, letztlich an der Gemeinschaft mit Gott 

Teilhabenden. Sie muss auch Gemeinschaft des gelebten Glaubens sein: 

Gemeinschaft in der christlichen Liebestätigkeit. In dieser communio stehen die Laien 

nicht als passive Glieder der Kirche den Amtsträgern als allein aktiven Gliedern 

gegenüber, sondern aus Taufe und Firmung hat jeder Gläubige teil am dreifachen 

Amt Christi und ist deshalb  zur aktiven Mitwirkung an der Sendung der Kirche in 

dieser Welt berufen, jeder nach seiner Lage  (gemeinsames Priestertum aller 

Getauften, vgl. cc. 7; 11 CCEO). Darin ist die Mitverantwortlichkeit der Gläubigen 

begründet: diese kann sich sowohl in der privaten, eigenverantwortlichen christlichen 

Initiative der Gläubigen äußern als auch in der Übernahme kirchlicher (Laien-) Ämter 

und Dienste, wie auch in der beratenden Unterstützung der kirchlichen Autorität in 

den verschiedenen kirchlichen Ratsgremien (Pastoralräte, 

Vermögensverwaltungsräte usw.). 

 

Dieser ekklesiologische Hintergrund prägt auch die neue kirchenrechtliche Struktur 

der Pfarrei, das Verhältnis von hierarchischem Amt (Pfarrer) und der notwendigen 

Mitverantwortung aller Gläubigen. Dass die Exarchie in ihrer Diasporasituation sowie 

mit ihrer beachtlichen räumlichen Ausdehnung und ihre Personalpfarreien mit einem 

großen räumlichen Einzugsbereich vor besonderen pastoralen Herausforderungen 

stehen, liegt auf der Hand. 

 

Im gegebenen Rahmen kann  nur kurz auf das Amtsprofil des Pfarrers und auf die 

strukturellen Elemente der Pfarrei hingewiesen werden. Die kanonische Pfarrei, auch 

die Personalpfarrei, ist von Gesetzes wegen juristische Person nach kanonischem 

Recht (c. 280 § 3 CCEO)28. In allen Rechtsgeschäften ist der Pfarrer der rechtliche 

                                                 
28 Ob bzw. inwieweit die bestehenden Personalpfarreien der Ap. Exarchie im staatlichen recht die Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen rechts besitzen, ist nicht geklärt. Besonders fraglich ist dies für die Pfarreien 
außerhalb Bayerns, weil die von einem Land verliehene Körperschaftsstellung nur für dieses, nicht für das 
gesamte Bundesgebiet gilt.. Vgl. oben 1 f.. mit Anm. 2. 



 15

Vertreter der Pfarrei: c. 290 § 1 CCEO. Er ist innerhalb der Pfarrei der 

Letztverantwortliche – unter der Autorität des Exarchen – für den Heiligungsdienst (c. 

289 § 2 CCEO) und soll die wichtigeren Funktionen dieser Art selbst wahrnehmen (c. 

290 § 2 CCEO); für den Dienst der Wortverkündigung (c. 289 § 1 CCEO) sowie für 

die Leitung der Pfarrei (c. 289 § 3 CCEO). Dazu gehört u.a., dass er die Gläubigen 

zur Mitwirkung an Apostolatsaufgaben ermuntert. Dabei kommt die Pflicht aller 

Kleriker zum Tragen, die besagt: Die Kleriker müssen die Würde der Laien und ihren 

Anteil an der Sendung der Kirche anerkennen und müssen besonders die vielfältigen 

Charismen der Laien prüfen und anerkennen und sich ihr Wissen und ihre Erfahrung 

für das Wohl der Kirche zunutze machen und darauf hin orientieren, speziell auf die 

Art und Weise, wie dies im Recht vorgesehen ist (c. 381 § 3 CCEO). Letzteres 

verwirklicht sich insbesondere durch die Mitwirkung der Laien in den Räten und 

anderen kirchlichen Funktionen, aber auch durch religiöse/caritative Privatinitiativen 

in kirchlichen Rechtsformen, z.B. in einem kanonischen Verein (vgl. cc. 18; 19; 573-

583 CCEO). 

 

In jeder Pfarrei muss es nach Maßgabe des PR der UGKK einen 

Vermögensverwaltungsrat und einen Pfarrpastoralrat geben (c. 295 CCEO). Das PR 

(2015) bestimmt: In der Pfarrei soll es einen Pastoralrat und einen 

Vermögensverwaltungsrat geben, die den Pfarrer bei der Erfüllung seiner Pflichten 

unterstützen (c. 41 § 1 PR). Die Bildung der Räte und der Umfang ihrer Aufgaben 

werden in den Statuten festgelegt, welche durch den Eparchialbischof zu bestätigen 

sind (c. 41 § 2 PR). 

 

2. Vermögensverwaltung 

 

a) Zuständigkeit des Pfarrers 

 

Das Vermögen der Pfarrei als kirchlicher juristischer Person ist Kirchenvermögen 

(bona ecclesiastica, c. 1009 § 2 CCEO) und unterliegt folglich den Bestimmungen 

des Titulus XXIII (cc. 1007-1054 CCEO). Es ist Pflicht der Hierarchen (des 

Exarchen), Bestimmungen für die Verwaltung kirchlichen Vermögens in der 

Exarchie zu erlassen (c. 1022; c. 128 PR).  
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Verantwortlicher Verwalter des Pfarr-Vermögens und Vertreter der juristischen 

Pfarrei im Rechtsverkehr ist der Pfarrer: cc. 290 § 1; 1023 CCEO.  

Für den Pfarrer als Vermögensverwalter sind die Normen über die Verwaltung 

von Kirchenvermögen (c. 1022-1033 CCEO), über die Rechtsgeschäfte über 

Kirchenvermögen (cc. 1034-1042 CCEO) sowie über die Stiftungen (cc. 1043-

1054 CCEO) von besonderer Bedeutung. Er muss die konkrete Durchführung 

aller Verwaltungsaufgaben, wie z.B. die Führung der Bücher, nicht persönlich 

vornehmen, sondern kann sich dazu der Hilfe Anderer bedienen. Die rechtliche 

Zuständigkeit und Verantwortung bleibt jedoch bei ihm. Er untersteht dabei der 

Aufsicht (z. B. durch Visitation) nicht nur des Exarchen, sondern auch des 

Protopresbyter, der dafür zu sorgen hat, dass die pfarrlichen Bücher 

ordnungsgemäß geführt und aufbewahrt werden, das kirchliche Vermögen 

gewissenhaft verwaltet und das Pfarrhaus mit der gebührenden Sorgfalt gepflegt 

wird (c. 278 § 1, 3° ; § 4 CCEO).29 

 

Opfergaben (Spenden), ausgenommen Stipendien für die Göttliche Liturgie und 

die Liturgie der Vorgeheiligten Gaben (c. 715 §§ 1 und 2 CCEO), die vom Pfarrer 

oder anderen Klerikern für die Verrichtung seelsorglicher Funktionen 

angenommen werden, sind dem Pfarrvermögen zuzuführen; es sei denn, der 

Spender hätte bei einer gänzlich freiwilligen Gabe (keine vorgesehene Gebühr) 

ausdrücklich einen anderen Willen geäußert (c. 291 Satz 1 CCEO). Der Exarch ist 

dafür zuständig, nach Anhörung des Priesterrates Vorschriften über die 

Verwendung solcher freiwilliger Spenden und die gebührende Remuneration des 

Pfarrers und der weiteren Pfarrkleriker zu erlassen (c. 291 Satz 2 CCEO). Der 

Exarch hat im Rahmen des PR der Kirche sui iuris auch die Gebühren für Akte 

der potestas regiminis sowie aus Anlass liturgischer Feiern festzulegen (c. 1013 § 

1 CCEO); im selben Territorium sollen die selben Taxen wie in den anderen 

Ecclesiae sui iuris erhoben werden (c. 1013 § 2 CCEO). 

 

b) Der pfarrliche Vermögensverwaltungsrat  

 

                                                 
29 Weitere, über cc. 276-278 CCEO hinausgehende Aufgaben des Protopresbyter in der UGKK sind in c. 36  PR 
(2015) in sechs Punkten aufgezählt, deren letzter einen vermögensrechtlichen Aspekt betrifft: der Protopresbyter 
hat dafür zu sorgen, dass die kirchlichen Sammlungen von Opfergaben  auf geeignete Weise durchgeführt und 
die Erträge der vorgesehenen kirchlichen Stelle übergeben werden (6°). 
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Neben dem Pfarrpastoralrat hat es in jeder Pfarrei auch einen eigenen 

Vermögensverwaltungsrat zu geben (c. 295 CCEO; c. 41 PR 2015). Der 

Vermögensverwaltungsrat hat die Funktion der Hilfe und Beratung, nicht der 

Mitentscheidung. Es liegt in der Verantwortung des Exarchen, ein geeignetes 

Statut für die pfarrlichen Vermögensverwatungsräte der Exarchie zu erlassen, in 

dem näher geregelt wird, auf welche Weise der Rat in den Pfarreien zu bilden ist, 

wie er zusammengesetzt sein soll, wie seine Handlungsweise ist und worin seine 

Befugnisse bestehen. Dem Rat können im Statut Beispruchsrechte des Rates 

(consilium) und/oder der Zustimmung (consensus) gem. c. 934 CCEO zu 

bestimmten Akten eingeräumt werden. Dann können diese Akte gültig nur unter 

Einhaltung dieser Beispruchsrechte gesetzt werden. Von besonderer Bedeutung 

ist dies für die Akte der außerordentlichen Verwaltung. In den Statuten muss 

daher festgelegt werden, welche Akte unter die „außerordentliche Verwaltung“ 

fallen (c. 1024 § 2 CCEO). 

 

c)  Einzelne Aufgaben 

       

      Eine ordnungsgemäß und gewissenhaft geführte Verwaltung des kirchlichen Ver- 

      mögens ist in vielerlei Hinsicht unerlässlich. Sie dient nicht zuletzt der Glaubwür- 

      digkeit kirchlichen Wirkens und sollte daher transparent sein. Sie verlangt eine  

      regelmäßige effektive Kontrolle der Beachtung der Verwalterpflichten (cc. 1024- 

      1033 CCEO). Verantwortlich für die Kontrolle (vigilare) ist der Exarch (c. 1022 § 1  

      CCEO) und unter seiner Autorität auch der Protopresbyter (c. 278 § 1, 3° CCEO).  

      Der Verwalter verwaltet nicht privates Vermögen; es ist ihm anvertraut, damit er               

      es ausschließlich für die der Kirche eigenen Zwecke (c. 1007 CCEO) verwendet. 

      Er muss daher die Verwaltung mit der Sorgfalt eines guten Familienvaters (dili- 

     gentia boni patris familias) führen. 

 

      Zu den Verwalterpflichten gehören insbesondere: 

- die Anfertigung eines Inventars über den gesamten Vermögensbestand des  

Trägers bei Übernahme des Amtes (als Pfarrer, Vermögensverwalter usw.). 

Das Inventar ist vom Exarchen zu bestätigen (c. 1025, 2° CCEO). Es ist in 

zweifacher Ausfertigung zu führen: ein Exemplar bleibt im Archiv der Pfarrei, 
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das andere ist im Archiv der Kurie der Exarchie aufzubewahren; beide sind 

laufend auf Stand zu halten (c. 1026 CCEO). 

- Führung des Einnahmen- und Ausgabenbuches im Rahmen einer geordneten    

Buchführung (c. 1028 § 2, 6° CCEO). 

- übersichtliche Ordnung aller die Vermögensverwaltung betreffenden Doku- 

mente und ihre Verwahrung im Pfarrarchiv; wenn leicht möglich, soll ein 

authentisches Exemplar im Archiv der Kurie deponiert werden (c. 1028 §2,8°). 

- Erstellung der Jahresrechnung (Jahresabschluss): c. 1028 § 2, 7° CCEO. 

- Die Erstellung eines jährlichen Hauhaltsplanes ist nachdrücklich empfohlen 

und soll im PR näher geregelt werden (c. 1028 § 3 CCEO). 

- Die jährliche Rechnungslegung gegenüber dem Hierarchen/Exarchen: c. 1031 

§ 1 CCEO; c. 129 § 1 PR 2015. 

- Erstellung eines Rechenschaftsberichts über die der Kirche gemachten 

Schenkungen/Spenden: c. 1031 § 2 CCEO; c. 129 § 2 PR 2015: jährliche 

Publikation in einem gedruckten Medium, außer der Ortshierarch verfügt aus 

einem gewichtigen Grund Anderes. 

- Führung des Messstipendienbuches: in c. 42 PR 2015 vorgeschrieben. 

- Dokumentation von Stiftungen, Stiftungsbücher (cc. 1043-1051 CCEO): der 

Exarch ist der verantwortliche „exsecutor“ (Vollzieher) aller frommen Willens- 

verfügungen sowohl unter Lebenden als auch von Todes wegen (c. 1045 § 1 

CCEO). Deshalb muss er, auch durch Visitation, darüber wachen, dass alle  

Pflichten aus frommen Willensverfügungen zugunsten der Kirche erfüllt 

werden. Alle anderen Vollzieher, z.B. der Pfarrer im Falle einer der Pfarrei 

gemachten frommen Verfügung, müssen ihm nach Erfüllung ihrer Aufgabe 

darüber Rechenschaft ablegen (c. 1045 § 2 CCEO). Besondere Regeln gelten 

für Stiftungen30 und für Verpflichtungen zur Feier der Göttlichen Liturgie (cc. 

1052-1053 CCEO). Von der Stiftungsurkunde ist ein Exemplar im Archiv der 

Stiftung selbst, ein zweites im Archiv der Exarchie zu verwahren (c. 1050 

CCEO). Außerdem ist an einem gut zugänglichen Ort ein Verzeichnis 

sämtlicher angenommener Stiftungsverpflichtungen (Stiftungsverzeichnis) 

                                                 
30 Dabei sind die rechtsfähigen Stiftungen (piae fundationes autonomae) , die von der Autorität (z.B. Exarch) zur 
juristischen Person errichtet wurden, zu unterscheiden von den nicht rechtsfähigen (unselbständigen) Stiftungen 
(piae fundationes non autonomae), welch letztere Vermögensmassen darstellen, die einer kirchlichen juristischen 
Person vermacht werden und nur mit schriftlicher Zustimmung des eigenen Hierarcha (in der Exarchie:: des 
Exarchen)  gültig angenommen werden können: cc. 1047-1049 CCEO. Zur nachträglichen Änderung, 
insbesondere Herabsetzung oder Umwandlung von Stiftungsverpflichtungen: c. 1054 CCEO. 



 19

auszulegen, damit diese Pflichten nicht in Vergessenheit geraten (c. 1051 § 1 

CCEO). Schließlich sollen in einem eigenen Buch alle in der Pfarrei 

bestehenden Verpflichtungen und ihre Erfüllung wie auch die angenommenen 

Spenden  verzeichnet werden (z.B. die Intentionen gem. c. 715 §§ 1 und 2, 

die Almosen): c. 1051 § 2 CCEO.  

 

 

 

3. Pfarrliche Kirchenbücher, Archiv, Siegel 

 

a)  Pfarrliche Kirchenbücher 

 

Unter „pfarrlichen Kirchenbüchern“ (libri paraociales) sind jene Bücher zu verstehen, 

die in jeder Pfarrei vorhanden sein und geführt werden müssen, d.h. in denen die 

Daten personenstandsrechtlicher und seelsorgerlicher Relevanz laufend eingetragen 

werden müssen31. Dazu kommen pfarrliche Bücher mit vermögensrechtlicher 

Relevanz, wie Messstipendien-, Stiftungs- und Einnahmen und Ausgaben-Bücher. 

Alle diese unterscheiden sich von den anderen Büchern, die es in der Pfarrei auch 

geben kann oder muss, die aber zur Verwendung, nicht zur laufenden Führung 

bestimmt sind: die Hl. Schrift, die liturgischen Bücher, Gebetbücher, Katechismen 

und andere religiöse Bücher (vgl. cc. 654-665 CCEO). 

 

Die folgenden Bücher sind in der Pfarrei notwendig bereits aufgrund des CCEO zu 

führen: 

Taufbuch: vgl. cc. 689, 690 CCEO; sollte der Täufling seinen Wohnsitz in einer 

anderen ukrainischen Personalpfarrei haben, so ist die Meldung über die erfolgte 

Taufspendung nach c. 689 §§ 1-3 CCEO nicht nur im Taufbuch des Taufortes 

einzutragen, sondern auch an den wohnsitzmäßig zuständigen Pfarrer oder 

sonstigen Leiter einer Seelsorgestelle (sofern dort Matrikenbücher geführt werden), 

zu übermitteln. Abgesehen von der Tauf- und Firmspendung sind im Taufbuch 

einzutragen: die Zugehörigkeit zur Ecclesia sui iuris; alles, was den Ehestand und 

eine eventuelle Adoption betrifft; Weiheempfang; ewige Profess in einem 

                                                 
31 Vgl. Heribert SCHMITZ, Die pfarrlichen Kirchenbücher. Zur Frage des Rechtsträgers und des Eigentümers 
der „libri paroeciales“(Beiträge zum Archivwesen der Katholischen Kirche Deutschlands, 2), 10-12;  Andriy 
TANASIYCHUK, I libri ecclesiastici nell’attuale legislazione orientale:, in: Nikolaus 35 (2008) 157-175. 
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Ordensinstitut. Diese Daten sind in einer Taufurkunde auszuweisen (c. 296 § 2 

CCEO). 

Ehebuch: vgl. cc. 841, 842 CCEO. Die Eintragung erfolgt nicht nur im Ehebuch am 

Eheschließungsort, sondern auch im Taufbuch der Partner, wo immer sich dieses 

befindet. 

Totenbuch: vgl. c. 879 CCEO. 

 

Weitere Bücher sind dann zu führen, wenn das (von der Synode der Bischöfe zu 

erlassende, c. 110 § 1 CCEO) Partikularrecht, oder mangels derartiger 

Bestimmungen der einzelne Eparchialbischof solche Anordnungen erlassen hat. 

C. 42 PR (2015) der UGKK sieht folgende elf Bücher für die Pfarrei vor: 

1. Tauf- und Firmbuch 

2. Ehebuch 

3. Totenbuch 

4. Einnahmen- und Ausgabenbuch 

5. Buch über Opfergaben und Stiftungen 

6. Vermögens-Inventar 

7. Buch der Pfarrangehörigen 

8. Pfarrvisitationsbuch 

9. Pfarrchronik 

10. Messintentionsbuch (angenommene Intentionen) 

11. Buch über Krankenbesuche. 

 

Es ist Amtspflicht des Pfarrers dafür zu sorgen, dass die vorgesehenen pfarrlichen 

Kirchenbücher ordnungsgemäß geführt und aufbewahrt werden (c. 296 § 1 CCEO). 

 

Die gewissenhafte Führung und Aufbewahrung der pfarrlichen Bücher ist von 

erheblicher praktischer und rechtlicher Bedeutung. Vom kirchlichen Personenstand 

hängen die Gültigkeit zahlreicher Akte betreffende Fragen ab, wie: die Zuständigkeit 

zur Spendung von Sakramenten oder zur Setzung von Rechtsakten, die Fähigkeit 

zum Empfang bestimmter Sakramente; grundsätzlich alle innerkirchlichen Pflichten 

und Rechte. 
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In den Personalpfarreien der Exarchie (München) ist es Gewohnheit, dass die 

Matrikeneintragungen auch an die lateinische Belegenheitsdiözese sowie an die 

Kurie der Apostolischen Exarchie in München gesandt werden.32  

 

b)  Ausstellung von Dokumenten, Pfarrsiegel  

 

Urkunden über den kirchlichen Personenstand der Gläubigen sowie alle Dokumente, 

welche rechtliche Bedeutung haben können, müssen vom Pfarrer selbst oder einer 

vom Pfarrer dazu beauftragten Person unterschrieben und mit dem Pfarrsiegel 

versehen werden (c. 296 § 3 CCEO). Somit muss ein Pfarrsiegel vorhanden sein. Die 

Verantwortung für seine rechtmässige Verwendung und Aufbewahrung liegt beim 

Pfarrer. 

 

c)  Pfarr-Archiv  

 

In jeder Pfarre muss es ein Archiv (Urkundensammlung) geben, d.h. einen 

geeigneten Ort – geschützt insbesondere gegen Schäden durch Diebstahl, Feuer 

und Wasser - , an dem alle die Pfarrei betreffenden offiziellen Dokumente und 

Bücher einschließlich der Schreiben kirchlicher Autoritäten, und alles, was sonst 

aufbewahrt werden muss (z.B. Verträge) oder nützlicherweise aufbewahrt wird – also 

auch die die Vermögensverwaltung betreffenden Dokumente und Bücher33, sorgfältig 

zu verwahren sind. 

 

Das Pfarrarchiv muss Gegenstand der bischöflichen Visitation sein (c. 296 § 4 

CCEO). Der Pfarrer ist für die sachgferechte Archivierung verantwortlich und muss 

dafür sorgen, dass die Dokumente nicht in die Hände Ungefugter gelangen. 

 

Auch die älteren Dokumente sind aufzubewahren (historisches Archiv). 

Diesbezüglich sind die Vorschriften des PR zu beachten (c. 296 § 4 CCEO). C. 42 § 

2  PR (2015) bestimmt dazu: Die alten pfarrlichen Bücher betreffend Taufe und 

Firmung, Ehe, Opfergaben (Spenden) und Stiftungen und Inventar sind im 

Pfarrarchiv für immer aufzubewahren. Von diesen Büchern sind jährlich Kopien an 

                                                 
32 PREE, Apostolische Exarchie (Anm. 5) 435-436. 
33 Z.B. das Inventar; vgl. cc. 1028 § 2, 6°; 1026¸1050; 1051 CCEO. 
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das Eparchialarchiv zu übergeben, außer der Eparchialbischof verfügt Anderes. Mit 

den übrigen Büchern ist gemäß der Anordnung des Eparchialbischofs zu verfahren. 


