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Begriffsbestimmungen
Pfarrei:
kirchenrechtliche Bezeichnung für die Gemeinschaft von Gläubigen, die einem Pfarrer
anvertraut sind. Eine Pfarrei ist in der Regel territorial abgegrenzt.
Kirchengemeinde:
staatskirchenrechtliche Bezeichnung einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft,
identisch mit der Pfarrei.
Kirchenstiftung:
staatskirchenrechtliche Bezeichnung einer öffentlich-rechtlichen kirchlichen Stiftung
mit dem Zweck der Sicherung der ortskirchlichen Bedürfnisse auf pfarrlicher Ebene.

Begriffsbestimmungen
Einrichtung:
nicht-rechtsfähiger, abgegrenzter Teilbereich innerhalb des jeweiligen Rechtsträgers
Kirchengemeinde oder Kirchenstiftung. Dies sind insbes. Kath. Kindertageseinrichtungen, Kath. Kirchenchöre, Kath. Öffentliche Büchereien etc.
Hierzu gehören auch sog. „pfarrlichen Gruppierungen“.
Pfarrliche Gruppierung:
Auf eine gewisse Dauer angelegter Zusammenschluß von Gläubigen, die sich mit
Wissen und Billigung der pfarrlichen Gremien (Pfarreirat und Verwaltungsrat) der
Verwirklichung von kirchlichen Aufgaben widmen, ohne nach kirchlichem oder
staatlichem Recht Rechtsfähigkeit zu erlangen (Abgrenzung insbesondere zu
Vereinen). Rechtlich sind sie daher als „Einrichtungen“ zu werten.

Grundsätzliches
• Die Vermögensverwaltung der KiGem und der dort belegenen KiSt (und damit
auch für alle Einrichtungen derselben) liegt in der Verantwortung des
Verwaltungsrates.
• Die Buchhaltung für alle Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen wird von den
zuständigen Regionalverwaltungen übernommen.
Es gibt nur noch ein Rechnungswerk. Nebenrechnungen sind nicht mehr
notwendig. In dem Rechnungswerk der Kirchengemeinde sind die jeweiligen
Einrichtungen als Kostenstellen abgebildet.
• Rechtlich selbständige Gruppen (z. B. Kirchbauvereine, kirchliche Erwachsenenund Jugendverbände, Krankenpflegevereine, etc.) sind nicht von der
geschilderten Vorgehensweise betroffen, sondern handeln weiterhin
eigenverantwortlich nach ihrer jeweiligen Satzung.

Grundsätzliches
Auswirkungen von rechtlich selbständigen Körperschaften (z.B. – e.V.)
• Selbstverwaltung durch unabhängiges Gremium (z.B. Vorstand)
• Körperschaft besitzt eigenes Vermögen und kann über dieses selber bestimmen.
• Kontoinhaber ist die Körperschaft. Gleiches gilt für Bargeld.
• Eigene Buchhaltung – Nicht über RV abgedeckt.
• Eigenständiges Steuersubjekt, d.h. Abgabe eigener Steuererklärungen.
• Körperschaft haftet selber - Kein Versicherungsschutz der Diözese.
• Kirchlich nur durch bischöfliche Genehmigung und Anerkennung.
• Gemeinnützigkeit nur, wenn der Zweck entsprechend anerkannt wird.

Verfahren
•
•

Haushaltsplanung und -abrechnung
Erteilen von Zahlungsvollmachten

• Zahlungsverkehr direkt über das Hauptkonto
• Barkassen
• Zahlungsverkehr über separates Bankkonto

Verfahren
• Haushaltsplanung und -abrechnung
Jede Einrichtung erarbeitet eine Aufstellung über die geplanten Ausgaben und
Einnahmen. Dieser Plan wird dann, als jeweils eigene Kostenstelle, Teil der
Haushaltsplanung der Kirchengemeinde.
Zukünftige für einzelne Einrichtungen zweckgebundene Spenden werden dort als
zweckgebundene Rücklage gebucht.
Zur Überwachung des Zahlungsverkehrs und der Abrechnung werden regelmäßig
Berichte aus der Buchhaltung zur Verfügung gestellt, in denen die gebuchten
Aufwendungen und Erträge für jede Kostenstelle ersichtlich sind.

Verfahren
• Erteilen von Zahlungsvollmachten
Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, innerhalb der genehmigten Haushaltsmittel für
einzelne Einrichtungen Einzelverfügungsvollmachten bis zu 1.000,-EUR
auszusprechen.
Somit können Verfügungen von der Einrichtung eigenverantwortlich, innerhalb des
vorhandenen Rahmens, getätigt und zur Zahlung frei gegeben werden.

Verfahren
• Zahlungsverkehr direkt über das Hauptkonto der Kirchengemeinde
o Rechnungen werden im Pfarrbüro abgegeben und können somit direkt
entsprechend verbucht und zur Zahlung angewiesen werden.
o Zahlungsfreigabe kann durch evtl. vorliegende Vollmacht direkt erfolgen.
o Evtl. vorhandene Bankkonten der Einrichtungen sollen aufgelöst und auf das
Hauptbankkonto der Kirchengemeinde übertragen werden. Für die übertragenen
Geldbestände wird eine sogenannte zweckgebundene Rücklage gebildet.

Verfahren
• Barkassen
o Für kleinere Zahlungsvorgänge können in Ausnahmefällen auch Barkassen
geführt werden.
o Alle Geldbewegungen müssen in ein elektronisches Kassenbuch, (Excel-Sheets)
eingetragen werden.
o Das elektronische Kassenbuch ist zeitnah und regelmäßig an die zuständige
Regionalverwaltung zu übersenden. Die Belege bleiben zunächst vor Ort.

Verfahren
• Zahlungsverkehr über ein separates Bankkonto
o Die Bankkonten der Einrichtungen müssen ggfls. umgeschrieben werden.
o Bankkontovollmacht besitzen der Vorsitzende des Verwaltungsrates zusammen
mit der zuständigen Regionalverwaltung. Im Rahmen einer Zahlungsvollmacht,
kann die Bankvollmacht um den Einzelbevollmächtigten ergänzt werden.
o Zur Verbuchung der Geldbewegungen in das Buchungssystem der
Kirchengemeinde, sind alle Bewegungen in ein separates elektronisches
Kassenbuch (Excel-Sheet) einzutragen.

Fragen

? ? ?

Wir bitten Sie, diesen Prozess der Umstellung zu unterstützen und danken Ihnen
für Ihre Mitarbeit.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
rene.pfeiffer@bistum-speyer.de
06232-102-317

