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1. Datensch
hutz
Mit 25.
2 Mai 2018 wird ein neu
ues, europawe
eit einheitlichhes
Date
enschutzrecht,, die EU-Daten-schutzgrrundverordnuung
(kurzz EU-DSGVO)) und auch ein geändertes nationa les
Date
enschutzgesettz (kurz DSG) in Geltung stehen.
Dies ist für Verarb
beiter von Daaten (neu „Ve
erantwortlichee“)
halb von grroßer Bedeu
utung, weil einerseits dder
desh
Ansp
pruch und diee Vorgaben an
a den Daten
nschutz und ddie
Date
ensicherheit im
mmer wichtigger werden, andererseits w
weil
das neue rechtliche Reggelwerk bei Datenschuutzetzungen beesonders hohe Strafen vorsieht (dder
verle
Straffrahmen reicht bis zu 20
0 Mio Euro oder 4 % ddes
weltw
weiten Jahressumsatzes!).
w
Pu
unkte für Sie vorweg:
v
Die wichtigsten
•
Inhaltlich wirrd sich für Sie in der täglich
hen Arbeit kauum
etwas ändern.
Schon bisher mussten wir z.B. mit den uuns
n Daten sorrgfältig umge
ehen und ddas
anvertrauten
müssen wir natürlich aucch in Zukunftt (Daten dürffen
Z
des
d Betroffennen
derzeit z.B. nicht ohne Zustimmung
ht werden und
d das gilt auch
h weiterhin soo).
veröffentlich
•
Was sich än
ndert, betrifft vor allem die Organisati on
und die Dokkumentationsspflichten bzgl. Datenschuutz
und Daten
nsicher-heit (IT). So müssen w
wir
beispielsweisse ein Verzeichnis der Verarbeitunggstätigkeiten führen. Dass bedeutet, dass wir aauf
der Datenscchutzbehörde u.a. bekannnt
Verlangen d
geben müssen, welche Datenarten
D
vo
on welcher E inrichtung zu welchem Zweck verarbeittet werden u nd
maß-nahmen hier getrofffen
welche Dateensicherheitsm
wurden.
•
018 muss dieese
Wegfall der DVR-Nummeer: Ab 25.5.20
nicht mehr aangeführt werrden.
Im Rahmen
R
der kkirchlichen Datenschutzkom
mmission und in
Zusammenarbeit mit den Daatenschutz-be
eauftragten dder
eren Diözeseen wurden schon viele Vorarbeitten
ande
geleiistet, um d
die neuen Anforderunge
A
en bestmögliich
erfüllen zu könneen. Diese Arbeiten werden
n weitergefühhrt,
sodaass Sie rech
htzeitig vor In-Kraft-Trete
en des neuuen
Date
enschutzrechtes alle Informationen erhalten werdeen,
die Sie
S dann ben
nötigen (z.B. Erneuerung von
v Formularren
hinsiichtl. Verschw
wiegenheitspfflichten, Einve
erständniserkklärunggen,
Inform
mationspflichten,
Diensttleistervereinbbarunggen.

2. Bestimmungen dder Kirchlichen Verrd
mögenverwaltunng für die Pfarren der
Erzdiözzese Wienn
In
n Kraft gesetztt mit 1. Jänneer 2018
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PGR
P
Pfarrgemeindeerat
VVR
V
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VVRO
O
O
Ordnung für den
V
Vermögensverrwaltungsrat
CIC
C
Codex Iuris Canonic (Kodexx des
kkanonischen Rechts)
R
Can.
C
Canon - (einzeelner) Rechtssatz im Kodex
d
des kanonischeen Rechts (der Kodex enthäält
rrd. 1.750 Cano
ones)
GuV
G
Gewinn- und Verlustrechnun
V
ng

Diiese Bestimm
mungen tretenn mit 1. Jänn
ner 2018 in Kraft.
Glleichzeitig werden außer Krraft gesetzt:
• Bestimmung
gen zur kircchlichen Verm
mögensverwaaltung
(gültig seit 1.07.2004)
1
• Bestimmung
gen zur kircchlichen Verm
mögensverwaaltung
für Pfarre Neu,
N
Pfarrverrband Neu, unter
u
Verwen
ndung
von rs2 (gültig seit 01.01..2016)

2.. Kirchenre
echtliche B
Bestimmun
ngen
Vermögen
nsverwaltu ng der Pfarrren

die

Diie Grundlage
e aller kirchhenrechtliche
en Bestimmu
ungen
bilden der Kod
dex des Kannonischen Rechtes (CIC 19831 )
owie die nacchgelagerten Dekrete und
d Ordnungen
n der
so
Össterreichische
en Bischofskoonferenz und
d der Erzdiö
özese
Wien.
W
Diie kirchliche Finanzgebaruung hat nach den Grundsäätzen
de
er Zweckmäßiigkeit, Wirtschhaftlichkeit und Sparsamkeeit zu
errfolgen.

2..1.
(1
1)
(2
2)

(3
3)

(4
4)

1. Geltungsber
G
reich
(5
5)

2..2.
(1
1)

1
2

Wahrne
ehmung der Vermögenssverwaltung
Dem Ordinarius steht ddie Aufsicht über das Verm
mögen
C).
der pfarrlichen Rechtstrräger zu (Can. 1276 § 1 CIC
Bei allen Rechtsgeschääften vertritt der Pfarrer (bzw.
or, Provisor, eetc.) die Pfarre und zwar nach
Moderato
Maßgabe des Rechts; eer hat dafür zu sorgen, dasss das
n der Pfarre nach Maßgab
be der Can. 12811
Vermögen
1288 verw
waltet wird (Caan. 532 CIC).
In jeder Pfarre muss ein Vermögensverwaltun
ngsrat
n vom
bestehen, der außer deem allgemeinen Recht den
bischof erlasseenen Normen
n unterliegt; in
n ihm
Diözesanb
sollen na
ach den gennannten Norm
men ausgew
wählte
Gläubige dem
d
Pfarrer, unbeschadet der Vorschrifft des
Can.532, bei der Ve rwaltung des Pfarrvermö
ögens
an. 537 CIC).
helfen (Ca
Gemäß Ordnung ffür den pfarrlichen Vererwaltungsrat (VVRO 2 ) istt der Pfarrerr von
mögensve
Amts weg
gen Mitglied im VVR und Vorsitzender des
VVR (VVRO
O 3.1 b).
Der Diöze
esanbischof kkann einen geschäftsführeenden
Vorsitzend
den des VVRR bestellen. Dieser gesch
häftsführende Vorsitzende hhat ab der Be
estellung sämttliche
nd Pflichten des Vorsitzenden inne (V
VVRO
Rechte un
3.4). Umgekehrt ist in ddiesem Fall der Pfarrer von
n den
vermögen
nsrechtlichen Agenden gem
mäß Can. 532
2 CIC
(siehe Pun
nkt 2.1.(2)) zu r Gänze entpfflichtet.
Die Mitglie
eder des VVR gelten als Verwalter im Sin
nne
des CIC.

e Bestimmun
ngen richten sich
s an alle Menschen,
M
diee in
Diese
der Vermögensvverwaltung der
d
Pfarre mitwirken.
m
A
Aus
nden einer leichteren Lesbarkeit wurde auf eiine
Grün
geschlechtsneutraale Formulierung verzichte
et.

e Bestimmunggen zur kirchllichen Vermögensverwaltuung
Diese
gelte
en für alle Pffarren der Erzdiözese Wie
en und ähnlicche
rechenschaftspflicchtige Stelleen (Rektorate, Seelsorggeonen, katego
oriale Gemeeinden). In Pfarren, derren
statio
Buch
hführung noch
h nicht auf RSS2 umgestellt ist, müssen ddie
Bilan
nzierungs- un
nd Bewertun
ngsvorschrifte
en noch niccht
verpflichtend umggesetzt werdeen.
e Bestimmun
ngen (oder Teile
T
davon) können durrch
Diese
interrne Richtlinien nur verschärft, nicht au
ufgehoben odder
abge
eschwächt werden.

für

Aufgabe der Verwaalter
Die Verwa
alter müssen für Rechtsha
andlungen, welche
die Gren
nzen bzw. ddie Weise der ordentlichen
Verwaltun
ng überschreeiten, zuvor eine schrifttliche

Codex Iuris Canonici vom
m 25. Jänner 19
983
Ordnung für den pfarrlichhen Vermögensverwaltunggsrat
ese Wien, in KKraft seit 19. März
M 2017
der Erzdiöze
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(2)

(3)

(4)

(5)

3

4

Erlaubnis d
des Ordinarius einholen, um Rechhtswirksamkeit herzustellen (Can. 1281 § 1 CIC).
he juristische Person hafttet für die vvon
Die kirchlich
ihren Verwaaltern ungültigg gesetzten Akte
A
nur, weenn
und insoweit sie etwas aus
a diesen errhalten hat. FFür
von ihren V
Verwaltern zwar
z
gültig, aber unerlauubt
gesetzte A
Akte haftet die juristtische Persoon,
unbeschadett des Regressrrechtes gegen
n den Verwalt er,
der ihr den SSchaden zugeffügt hat (Can. 1281 § 3 CIC)).
Alle, Klerikeer oder Laieen, die an der kirchlichhen
Vermögensverwaltung teilhaben, sind angehalten,
a
ihhre
m Namen derr Kirche nach
h Maßgabe ddes
Aufgaben im
Rechts zu erffüllen (Can. 12
282 CICI).
Bevor die Verwalter ih
hr Amt anttreten, müsssen
angefertigt,,
überprüüft,
Bestandsverzzeichnisse
übergeben u
und archivierrt werden (C
Can. 1283 CI C).
Diese Überggaben für den
n vermögensrechtlichen TTeil
einer Pfarre werden jeweeils dann durcchgeführt, weenn
m Vermögenssverwaltungsrat wechselt.3
der Vorsitz im
Alle Verwalter kirchlichen
n Vermögens müssen gem
mäß
Can 1284 CIC § 1 und 2 ihr Amt mit der gebotennen
üben; deshalb
b müssen sie:
Sorgfalt ausü
•
darüber wachen, dass das ihrer Sorrge
anvertrraute Vermöggen auf keine Weise verlorren
geht o
oder Schaden
n leidet; zu diesem Zweeck
müssen
n
sie,
erforderlicch,
soweit
Versicherungsverträgge abschließen;4
ntum an deem
•
dafür sorgen, dass das Eigen
nvermögen auf
a
nach we
eltlichem Reccht
Kirchen
gültige Weise gesicheert wird;
wohl des kanon
nischen als auuch
•
die Vorschriften sow
des weltlichen Rechtts beachten, besonders abber
beachtung dder
verhüteen, dass durch Nichtb
weltlich
hen Gesetze der
d Kirche Schaden entstehtt;
•
Vermöggenseinkünftee und Erträgn
nisse genau zzur
rechten
n Zeit einford
dern (z.B. Miete und Pachht)
und sie sicher verwahren
v
und nach dden
mmungen verw
wenden
rechtmäßigen Bestim
n Darlehen od
der Hypothekken
•
Zinsen aufgrund von
n Frist begleicchen und daffür
in der festgesetzten
ene Kapital in
sorgen,, dass das aufgenomme
geeigneeter Weise gettilgt wird;
•
das Geeld, das nach
h Bestreitung der Ausgabben
übrigbleeibt,
nutzzbringend
und
sichher
anlegen
n(siehe 4.5.3);;

Details
D
zur Übeergabe finden
n sich in der je
eweils aktuelllen
Fassung
F
dess „Informattionsblatts zur
z
Übergaabe
Pfarrvermögen
P
n und Pfarrvverwaltung“ der Erzdiözeese
Wien
W (Kontrolllstelle)
Die
D
Erzdiözeese Wien hat für Pfarren eiine
Kollektivversic
K
cherung
fürr
Gebäude
e
und
eiine
Betriebsbünde
B
elversicherungg samt Haftpfflicht und Unffall
abgeschlossen
n. Die Pfarrren selbst müssen
m
eigeene
Verträge
V
zussätzlich absschließen, wenn
w
darübber
hinausgehende
h
e Risiken vorliegen.

•

die
Einnahmennund
Ausgabenbü
ücher
wohllgeordnet füühren sowie Dokumente und
Beleg
ge geordnet aaufbewahren;
•
am Ende jeden Jahres überr die Verwaaltung
henschaft ableegen
Rech
•
sowie Verträge u nd sonstige Urkunden,
U
au
uf die
sich Vermögensrrechte gründen, geordneet im
Pfarrrarchiv aufzuubewahren, Fotokopien von
Vertrrägen sind dem Amt für Rechts- und
Liege
enschaftsverw
waltung zur Aufbewahrun
ng zu
übermitteln.
6) Die jährlicche Erstellungg von Budgetss (ordentlichee und
(6
außerorde
entliche Haus haltspläne) durch die Verw
walter
wird dring
gend empfoh len bzw. bleibt dem Ordin
narius
überlassen
n, diese anzu ordnen und Art
A und Weise der
Aufstellun
ng genauer zu bestimmen. (Can
(
1284 § 3).
3
(7
7) Nur inne
erhalb der Grenzen der
d
ordentlichen
Verwaltun
ng sind die Verwalter befugt, aus dem
beweglich
hen
Vermöögen,
dass
nicht
zum
Stammverrmögen gehörrt, für Zwecke
e der Frömmigkeit
oder der christlichen
c
CCaritas Schenkkungen zu maachen
(Can. 1285
5 CIC).
Angelegen
nheiten,
d ie
eine
außerordenttliche
Verwaltun
ng darstellenn, sind unter Punkt 2.3.2
beschrieben
(8
8) Die Vermö
ögensverwalteer haben das weltliche Arb
beitsund Sozialrecht gem
mäß den von der Kirche
K
überlieferten Grundssätzen zu beachten und
denjenigen, die aufggrund eines Vertrages Arbeit
A
messenen Loh
hn zu
leisten, einen gerechteen und angem
zahlen (Ca
an. 1286 CIC).
(9
9) Die pfarrlichen Verwaltter sind verp
pflichtet, alljäh
hrlich
a
deer die
dem Ortsordinarius Reechenschaft abzulegen,
ngsrat
Rechnungslegung deem Vermögensverwaltun
(Wirtschafftsrat der Erzdiözese) zur Prüfungg zu
übergeben
n hat (Can. 12287 § 1 CIC).
(1
10) Darüber hinaus
h
habenn die Verwaltter den Gläubigen
gegenüber Rechenschaaft abzulegen
n (Can. 1287
7 § 2
CIC).
(1
11) Die Pro
ozessführung
auf der Kläger- oder
Beklagtenseite im Nam
men der pfarrliichen Rechtstträger
i den Prozesss der
bedarf vor Beginn oderr Einlassung in
C
schriftlichen Erlaubnis ddes Ordinarius (Can. 1288 CIC).

2..3.

Genehm
migungspflicchten

2.3.1. Generelle Bestimm ungen
1) Maßnahm
men, welche die ordentlicche Verwaltun
ng in
(1
Pfarren überschreiten,
ü
, bedürfen der
d Genehmigung
durch den
n Ordinarius (ssiehe Punkt 2..3.2. ff).
(2
2) Die
Sa
atzung
undd
Geschäfftsordnung
des
Wirtschafttsrates der EErzdiözese Wien
W
hält festt, für
welche
Maßnahmenn
der
außerordentlichen
ng in den Pfarrren zusätzlich
h eine Zustimm
mung
Verwaltun
des Wirtscchaftsrates nootwendig ist. Die Vorlagen beim
diözesanen Wirtschaaftsrat werrden von der
zuständige
en Fachstellee veranlasst (siehe 2.3.1. Punkt
P
5).
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(3)

(4)

(5)

Veräußerungen
von
Kirchenvermögen
oder
veräußerungsähnliche Geschäfte (alle Arten der
Kapitalveranlagung) sowie die Veräußerung von
Sachen, die der Kirche aufgrund eines Gelübdes
geschenkt worden sind, oder von künstlerisch oder
historisch wertvollen Sachen bedürfen der Erlaubnis
der zuständigen kirchlichen Autorität.
Kirchenvermögen darf ohne besondere schriftliche
Erlaubnis des Ordinarius weder an dessen eigenen
Verwalter noch an mit diesen bis zum 4. Grad
Verwandte oder Verschwägerte verkauft, vermietet
oder verpachtet werden (Can. 1298 CIC).
Im Auftrag des Ordinarius wird die Aufsicht über
denkmalgeschützte Paramente, kirchliche Geräte und
künstlerisch wertvolle Ausstattung von beweglichen
und unbeweglichen Objekten durch das Referat für
Kunst und Denkmalpflege, über die Bauwerke und das
bewegliche Vermögen in Kirchen durch das Bauamt,
über die in Geld oder Geldeswert bestehenden Vermögenswerte, über das bewegliche Vermögen in
Pfarrhöfen und sonstigen kirchlichen Gebäuden und
die Sakristeieinrichtung durch die Finanzkammer und
über das Liegenschaftsvermögen und die Rechte der
Pfarren durch das Amt für Rechts- und
Liegenschaftsangelegenheiten
ausgeübt.
Die
genannten Stellen sind bei genehmigungspflichtigen
Vorgängen einzubinden.

2.3.2. Außerordentliche Verwaltung in den Pfarren
Gemäß Can. 1281 § 2 CIC und Can. 1277 CIC sind diejenigen
Akte festzulegen, welche die Grenze sowie die Art und
Weise der ordentlichen Verwaltung überschreiten.
Folgende Maßnahmen stellen laut den aktuellen
kirchenrechtlichen Bestimmungen eine außerordentliche
Verwaltung dar und bedürfen der Genehmigung durch den
Ordinarius.
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Neu-,
Auf-,
Umund
Zubauten
und
Generalreparaturen an oder in Gebäuden, auch wenn
hierzu keine finanziellen Mittel der Erzdiözese Wien
erforderlich sind;
bauliche Veränderungen in oder an kirchlichen
Gebäuden;
Abbruch von Gebäuden und sonstigen Baulichkeiten;
Veräußerung von denkmalgeschützten beweglichen
(Einrichtungs-)
Gegenständen,
einschließlich
Paramente und kirchlichen Geräten, in Kirchen,
Pfarrhöfen und anderen kirchlichen Gebäuden ohne
Rücksicht auf die Höhe des Wertes;
Unter Denkmalschutz stehen u.a. bewegliche
Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder
sonstiger kultureller Bedeutung, wenn ihre Erhaltung
dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse
gelegen ist (§ 1 Denkmalschutzgesetz).
Bei Denkmälern, die sich u.a. im alleinigen oder
überwiegenden Eigentum eines kirchlichen Rechtsträgers befinden, gilt das öffentliche Interesse an ihrer
Erhaltung als solange gegeben, als das Bundes-

denkmalamt nicht auf Antrag des kirchlichen
Rechtsträgers das Gegenteil festgestellt hat
(§ 2
Denkmalschutzgesetz).
(7) Aufnahme von Darlehen und Krediten sowie die
Übernahme von Haftungen (z.B. Bürgschaften) für
Dritte;
(8) Annahme und Ausschlagung von Schenkungen,
Erbschaften, Legaten und Stiftungen;
(9) Errichtung, Erweiterung und Auflassung von
konfessionellen Friedhöfen;
(10) An- und Verkauf, Tausch und Schenkung von
unbeweglichem Vermögen;
(11) Abschluss und Auflösung von Dienstverträgen mit
Dienstnehmern pfarrlicher Rechtsträger.
2.3.3. Veräußerung von Liegenschaften
Vor der Veräußerung von Liegenschaftsvermögen ist ohne
Rücksicht auf die Höhe des Wertes die Zustimmung des
Ordinarius einzuholen. Dies gilt für die Veräußerung von
Liegenschaftsvermögen im engeren Sinn (Verkauf, Tausch,
Schenkung) als auch im weiteren Sinn (z.B. Bestellung von
Dienstbarkeiten und Baurechten) bei sonstiger Ungültigkeit
des Veräußerungsgeschäftes.
Um die Zustimmung ist vom pfarrlichen Rechtsträger beim
Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten unter
Angabe des Grundes der Veräußerung schriftlich
anzusuchen. Ein gerechter Grund ist bei einer dringenden
Notwendigkeit oder bei einem erheblichen Nutzen für die
Pfarre, bei einem sozialen oder seelsorglichen Grund
gegeben (Can. 1293 § 1 CIC). In der Regel darf nicht unter
dem Schätzwert, der durch einen Sachverständigen
schriftlich festgestellt werden muss, veräußert werden
(Can. 1293 § 1, Can. 1294 § 1 CIC).
Erlöse aus Grundveräußerungen sind auf das
Bestandskonto des pfarrlichen Rechtsträgers bei der
Finanzkammer (Depot Kirchenvermögen Bestand) zu
erlegen (Can. 1293 § 2, Can. 1294 § 2 CIC). Ihre Freigabe ist,
soweit der Verwendungszweck nicht bereits zusammen mit
der Veräußerung genehmigt wurde, je nach dem
Verwendungszweck bei der Finanzkammer, beim Bauamt
oder beim Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten zu beantragen und vom Diözesanen
Wirtschaftsrat zu genehmigen. Ist die Verwendung
genehmigt, erfolgt die Anweisung unter Hinweis auf das
diesbezügliche Protokoll durch die diözesane Dienststelle,
in deren Aufgabenbereich die Aufgabe fällt.
2.3.4.

Maßnahmen, welche die Vermögenslage der
Pfarre maßgeblich verändern
Gemäß Can. 1295 bedürfen nicht nur Veräußerungen von
Liegenschaften
spezieller
Erfordernisse
und
der
Genehmigung durch den Ordinarius, sondern auch jedes
Rechtsgeschäft, durch das die Vermögenslage einer
juristischen Person verschlechtert werden könnte. Dazu
zählen beispielsweise der Abschluss von Vergleichen und
alle Arten der Kapitalveranlagung.
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2.3.5
5. Bestandvverträge
Bestaandverträge (das sind Mieet- oder Pach
htverträge) siind
schriiftlich abzuschließen und bedürfen vorr Abschluss dder
schriiftlichen Geneehmigung des Ordinarius.5
Um diese
d
Genehm
migung ist, sow
weit das pfarrrliche Vermöggen
nichtt
durch
das
Am
mt
für
Rechtsu nd
Liege
enschaftsangeelegenheiten verwaltet wiird, bei dieseem
anzu
usuchen.
Wird
d ein Bestan
ndvertrag üb
ber eine besstimmte Dauuer
abge
eschlossen un
nd diese Dau
uer mehr als zwanzig Jahhre
währren soll und auf ein Kün
ndigungsrecht für mehr als
zwan
nzig Jahre verrzichtet wird oder das Jah
hresentgelt EU
UR
10.00
00 übersteigt, bedarf es zu
usätzlich der Zustimmung
Z
vvon
Seite
en des diözesaanen Wirtschaaftsrates.
6. Annahmee von Stiftunggen
2.3.6
Vor Annahme ein
ner (Messen-) Stiftung ist die schriftlicche
ubnis des O
Ordinarius beeim Amt für Rechts- u nd
Erlau
Liege
enschaftsangeelegenheiten einzuholen (Can.
(
1304 § 1
CIC). Messenstiftungen sollen
n, sofern es sich nicht uum
willig angeeordnete Sttiftungen handelt,
h
naach
letztw
Möglichkeit nur fü
ür höchstens zwanzig Jahre angenomm
men
werd
den. Bei Erricchtung der Stiftung muss der Stifter ddie
Verw
wendung besttimmen und festlegen,
f
für welche Zweccke
ein etwaiger V
Vermögensresst nach Ablauf der ZZeit
wendet werd
den soll. Über die Stiftung ist eein
verw
Stiftu
ungsbrief in dreifacher Ausfertigung
A
(bei letztwilllig
ange
eordneten Stiiftungen in zweifacher
z
Ausfertigung)
A
zu
errichten, so daass der Stiffter, die Pffarre und ddas
Ordinariatsarchiv je eine Ausfertigung erhaltten (Can. 13066 §
C). In jeder Pffarre muss eiin Verzeichniss der Stiftunggen
2 CIC
und ein Persolvvierungsbuch für die Stiftungsmess
S
sen
Can. 1307 CIC). Um die Herrabsetzung odder
vorhanden sein (C
erung von (M
Mess-) Stiftun
ngsverpflichtu
ungen ist beeim
Ände
Amt für Rechts-- und Liegen
nschaftsangele
egenheiten aanzusuchen.

2.4.

2)
(2

Siehe
S
„Allgemeines Dekret über Bestand
dsverträge (caan.
1297
1
CIC)“; A
Amtsblatt derr Österreichisschen Bischoofskonferenz,
k
Nr. 28 vom 1. Au
ugust 2000

Der Kontoinhaber Pfaarre wird wiie unter Pun
nkt 1
en mit eineer Doppelzeicchnung vertreten
vorgesehe
(Eröffnung
g und Schlieeßung von Konten
K
sowiee die
Meldung von Verfüggungsberechttigten). Bei den
gsberechtigtenn im Zahlu
ungsverkehr steht
Verfügung
ausschließ
ßlich dem Pfaarrer eine Eiinzelzeichnung zu.
Für alle weiteren ist eine Doppelzeich
hnung
einzurichten (auch für den geschäftsführeenden
Vorsitzend
den). Die ZZeichnungsberechtigungen bei
Banken sin
nd vom VVR ffestzulegen.
Ausnahmeffällen
Der
VVR
V
kannn
in
Einzelrech
hnungsrechte genehmigen, wenn ess im
Zusammenhang
m
nkkarten
mit
mit
Ban
gsfunktion bzw. beim Online-Banking
Behebung
unumgäng
glich ist. Konttrollen sind einzurichten
e
(siehe
4.5.1. Punkt 5 und 4.5.22. Punkt 2).

3.. Grundsätzze pfarrlichher Rechnun
ngslegung
3..1.

Ziel de
er Grundsättze pfarrlicher Rechnu
ungslegung

Ziel der Grund
dsätze pfarrliicher Rechnu
ungslegung ist die
Sicherstellung einer einhheitlichen, geordneten und
Dookumentation
n
sämtllicher
naachvollziehbaren
Ge
eschäftsfälle in Pfarren.
De
er jährlich zu
u erstellende Rechnungsabschluss hat zum
Ziel, eine möglichst getreuee Darstellungg der Vermöggens-,
Finanz- und Ertragslage zu veermitteln.

3..2.
(1
1)
(2
2)

Vertretun
ng nach Aussen
A
und Zeichnunggsberechtigu
ungen

(1) Gemäß Punkkt 4.2. der VVR
RO vertreten der
d Pfarrer odder
der geschäfftsführende Vorsitzende
V
den VVR naach
außen. Sie zeeichnen ausgehende Schrifftstücke alleinne,
ausgenommeen solche reechtsverbindliccher Art. Dieese
bedürfen der Mitfertigungg des stellv. Vorsitzenden ddes
nes weiteren Mitglieds
M
des VVR.
VVR bzw. ein
Die Handeln
nden agieren im Rahmen der Beschlüssse
des VVR und unter Beachtungg notwendigger
ngen durch den
d
Diözesan
nbischof gem
mäß
Genehmigun
2.3.
mmenhang m
mit
Beispielsweisse sind allee im Zusam
Dienstverhältnissen stehenden Verein
nbarungen vvon
nd bedürfen der
d Schriftforrm.
rechtsverbindlicher Art un
VRO ist es Au
ufgabe des VV
VR,
Gemäß Punkkt 2 c) der VV

5

Dienstvertträge mit Laien abzuschließen bzw.
aufzulösen
n, vorbehaltlicch diözesanerr Genehmigun
ng.

(3
3)

6

Rechnu
ungsabschlusss
Die Erstellung des Recchnungsabschlusses ist Auffgabe
VRO geregelt.
des VVR und unter Pun kt 6.3. der VV
Der PGR bestellt
b
zwei unabhängige Rechnungsprrüfer,
die nicht Mitglieder des VVR se
ein dürfen. 6 Diese
prüfen in formeller unnd materiellerr Hinsicht diee zum
nterlagen, Belege
Rechnungsabschluss ggehörigen Un
und
Ve
ermögensüberrsichten
im
m
Detail.
Die
Wirtschafttlichkeit undd Sparsamke
eit sind ebenfalls
Gegenstan
nd der Prüfunng.
Die Rech
hnungsprüfer erstellen einen schriftlichen
Bericht, welchen siee dem VVR und dem PGR
eln.
übermitte
Der Recchnungsabschhluss ist vom VVR unter
Einbeziehung des Berrichts der Re
echnungsprüfeer zu
en und dem PPGR zur Kennttnis zu bringen
n. Die
beschließe
Rechnungsprüfer sindd in die Sitzung
S
des PGR
einzuladen
n, wenn der Rechnungsab
bschluss behandelt
wird. Der endgültige uund zur Kenntnis genomm
mene
Rechnungsabschluss
wird
untterzeichnet
und
gestempelt.

Siehe Ordnung für den Pfarrgemeinderat 2016 (PGO)
(
e
Punkt 3.2. e)
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(4) Danach wird
d die vom VVR
R beschlossen
ne Gewinn- u nd
Verlustrechn
nung zwei Wo
ochen hindurcch im Pfarrbüüro
zur Einsichtn
nahme durch die
d Pfarrmitglieder aufgeleggt
hnungsabschluuss
(5) Nach Ablauff dieser Frist ist der Rech
bis spätestens 31. Mai für
f das abgelaufene Jahr in
einfacher A
Ausfertigungeen mit den gefordertten
Unterlagen an die Fin
nanzkammer weiterzuleiteen.
Beizulegen ist der Anhang (siehe übernächstten
Unterpunkt)
dder
sowie
der
Prüfbericht
etzt 6.3.(d) dder
Rechnungsprrüfer. Diese Regelung se
VVRO außer Kraft.
wahren.
(6) Die Urschriftt ist im Pfarrarrchiv aufzubew
ngskreis (Kirche, Carittas, Friedh of,
(7) Je Buchun
Kindergarten
n,
etc.)
ist
gessondert
eein
Rechnungsab
bschluss zu erstellen,
e
der aus der Bilannz,
der Gewinn- und Verlusstrechnung sowie
s
aus deem
A
ichnis) beste ht.
Anhang (Besstands- und Anlagenverze
Im Anhang sind darübeer hinaus außergewöhnlicche
Werte zu errläutern. Bei Mietshäuserrn ist zusätzliich
eine Aufsteellung über die entstandenen bzzw.
verwendeten
n Mietzinsreeserven zu erstellen. D
Die
Abrechnung
der
Haausverwaltungg
ist
deem
nden Rechnun
ngsabschluss beizulegen.
b
nächstfolgen

3.3.

Budget

Budggets für das Folgejahr sind bis 30. November ddes
laufe
enden Jahress der Finan
nzkammer zu übermitteeln.
Ausggenommen vo
on dieser Fristt sind Bauange
elegenheiten im
auße
erordentlichen
n Haushalt, die
d bereits bis
b 31. Juli ddes
laufe
enden Jahres aan das Bauam
mt zu übermittteln sind.

3.4.

Grundsätzze der Bucchführung und
u
Geltunggsbereich

(1) Die Buchfüh
hrung erfolggt unter dem
m Einsatz vvon
diözesanen D
Datenverarbeitungsprogram
mmen.
(2) Die Bestimm
mungen der Reechnungs- und
d Kassaordnuung
sind einzuhalten (siehe Pu
unkt 4).
(3) Soweit diee Buchführu
ung auch der Erfülluung
abgabenrech
htlicher Verpflichtungen dient,
d
sind ddie
Bestimmunggen
der
§§
131
und
1132
Bundesabgab
benordnung (BAO) ebenfalls einzuhaltenn.
(4) Die unter P
Punkt 7 anggeführten Be
ewertungs- u nd
Bilanzierungssgrundsätze gelten jeweils ab dem 1.
Jänner für so
ogenannte „N
Neugegründete“ Pfarren bzzw.
für Pfarren und „Pfarrrverbände Neu“, die ihr
wesen
auf
mstellen.
D
Der
Rechnungsw
rs2
um
Rechnungsab
bschluss zum darauf folge
enden 31.12. ist
somit der eerste Rechnun
ngsabschluss, der nach dden
überarbeitetten Grundsätzzen zu erstellen ist. Für ddie
Eröffnungsbiilanz sind die unter Punkt 77.2.
dargestellten
n Sonderregelungen anzuw
wenden.

4.. Rechnung
gs- und Kasssaordnung
4..1.

Buchfüh
hrungsvorscchriften

Diie Vorschriften einer orrdnungsgemäßen Buchfüh
hrung
ge
elten für alle
e Buchungskreeise (Pfarre, Caritas, Frieedhof,
Kindergarten) gleichermaßen
g
n.
Diie Buchhaltung
* dokumentie
ert alle Geschääftsfälle,
* bildet eine Informationsggrundlage,
G
fürr Entscheidungen,
* bildet eine Grundlage
U
zur KKontrolle dar..
* stellt eine Unterlage
derjahr.
Als Wirtschaftsjjahr gilt generrell das Kalend
er jährliche Rechnungsabscchluss ist jew
weils bis spätestens
De
31
1. Mai des Folgejahress an die Finanzkamme
F
r zu
üb
bermitteln (sie
ehe dazu auchh Punkt 3.2).
ng muss so bbeschaffen se
ein, dass es einem
e
Diie Buchhaltun
saachverständigen Dritten innerhalb an
ngemessener Zeit
einen Überblick über die G
Geschäftsvorfälle und übeer die
e Geschäftsvo
orfälle
wirtschaftliche Lage vermittteln kann. Die
müssen sich in ihrer Entstehhung und Abw
wicklung verfo
olgen
lassen.
Buchung
gen
und
die
sonstt
erforderlichen
Diie
Au
ufzeichnungen
n müssen dahher sein:
*
vollständig
g: Alle Verännderungen und
u
Geschäfttsfälle
sind lückenlos zu erfasssen.
*
chronolog
gisch: Die Gescchäftsfälle sin
nd in der zeitlichen
Reihenfolg
ge, wie sie sich ereignet haben, aufzua
zeichnen (d.h. wenn eiin Beleg an einem anderen
n Tag
assa verrechnnet wird, wird
d dieses Datum
m am
mit der Ka
Beleg verm
merkt und in ddas Kassabuch
h eingetragen
n).
*
systematissch: Die G
Geschäftsfälle
e werden nach
sachlichen
n Gesichtspuunkten geord
dnet, z.B. mittels
m
Sachkonte
en (Kostenartten), Rechnun
ngskreisen (Pffarre,
Caritas, Friedhof, …
…) und Projekten (z.B. für
ben).
Bauvorhab
*
richtig: Übereinstimmuung mit der Wirklichkeit - In
welcher Reihenfolge istt was und wie abgelaufen?
*
ht: Die Geeschäftsfälle werden zeeitnah
zeitgerech
festgehaltten. Als Minndeststandard gilt, dasss die
Buchhaltu
ung jeweils bbis zum 10 des
d zweifolgeenden
Monats vollständig
abgeschlosssen ist (inkl.
ücher
Verbuchung der Baarkassen). Die Kassabü
(elektronisch oder handschriftlicch) sind jeeweils
tagaktuell zu führen.
Diie Buchführun
ng unterliegt fformellen Bestimmungen:
*
Die Büche
er sind in Deuttsch und in Eu
uro zu führen.
An den Bezeichnuungen der Bestands- und
*
nten muss erkennbar sein, welche
Erfolgskon
Geschäftsfälle darauuf verbucht werden. Der
Buchungsttext erläutert den Geschäfttsvorgang.
Die Belege
e sind so georrdnet aufzube
ewahren, dasss eine
*
Überprüfu
ung der Eintraagungen jederrzeit möglich ist.
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*
*

Eintragungen
n dürfen nich
ht so verändert werden, daass
der ursprünggliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist.
Bei schriftlich
hen Eintragun
ngen, besonde
ers auf Belegeen,
ist folgendess zu beachten::
• Die Ein
ntragungen dürfen nu
ur mit niccht
entfernbaaren Schreibmitteln erfolgen (z.B. niccht
mit Bleisttift).
• Wenn ein
ne Korrektur erforderlich ist, erfolgt dieese
durch Durchstreichen
n, wobei die
e ursprünglicche
ng lesbar bleiiben muss. Der richtige Teext
Eintragun
ist vom K
Korrigierenden
n abzuzeichne
en. Es darf niccht
radiert w
werden.
• Bei Korreekturen muss klar erkennb
bar sein, welcche
Eintragun
ng ursprüngglich und welche
w
spätter
erfolgte.

3)
(3

(4
4)
(5
5)

(6
6)

er Buchhaltung sind folgend
de Regeln einzzuhalten:
In de
(7
7)
OHNE BELEG
KEINE BUCHUNG O
aberr auch
KEIN BELEG OHNEE BUCHUNG
der Finanzkam
mmer der Erzdiözese Wiien
Es isst der von d
vorgegebene Konttenrahmen an
nzuwenden. Die
D Bezeichnuung
der Geldkonten in der pfarrllichen Buchhaltung hat ddas
effende Geldinstitut un
nd die Kon
ntonummer zu
betre
beinhalten. Bei Bedarf ist einee zusätzliche Zweckwidmuung
uführen.
anzu
P
sind zur Errichtung eines Inventa
arverzeichnissses
Die Pfarren
aller beweglichen
n Vermögensw
werte mit Beschreibung u nd
geschätzter Wertangabe in zweifacherr Ausfertiguung
ne Ausfertigung ist im
m Archiv dder
verpflichtet. Ein
effenden Pfarre, die zweiite in der Fin
nanzkammer zu
betre
verw
wahren; jede Änderung isst in beiden Ausfertigunggen
nach
hzutragen (Can
n. 1283 CIC).
Die Existenz der Anlagen ist zumindest
z
alle
e fünf Jahre im
men einer kö
örperlichen Bestandsaufna
ahme (Inventuur)
Rahm
zu üb
berprüfen.
V
(z.B.
(
Pfarrh of,
Für das unbeewegliche Vermögen
hnungseigentu
um) ist jeweiils ein Grundbuchsauszug in
Woh
der Pfarre aufzu
ubewahren. Historische
H
Dokumente
D
w
wie
ngsamtes ode
er Auszüge aaus
Mappenkopien dees Vermessun
dem Grundstücksverzeichnis (Grundbesiitzbogen) siind
erhaft in der P
Pfarre zu archiivieren.
daue

4.2.

Durchführrung und Kontrolle
K
der Vermögennsverwaltun
ng

(1) Der VVR legtt fest
- auf welchen Bankinsttituten welch
he Konten odder
w
werden
Bücher eröffnet bzw. weitergeführt
den Konten veerfügungsbere
echtigt ist
- wer auf d
- wo Sparrbücher aufb
bewahrt werrden und w
wer
Zugriff daarauf hat
- welche Barkassen es gibt und wer siie führt
(2) Es ist Aufgab
be des Vorsittzenden des VVR,
V
die Beleege
der Barkasseen und die Kasssaführung zu
umindest einm
mal

4..3.

monatlich zu prüfen u nd freizugebe
en. Diese Auffgabe
kann an ein anderess Mitglied des VVR deleegiert
werden.
Der VVR bestimmt ei nen für die Pfarre passeenden
ur Kontrolle dder Buchführu
ung auf Aktu
ualität
Modus zu
und Korrektheit.
Der VVR informiert sicch regelmäßig über den Stand
S
der Finanzzen (Soll-Ist-VVergleiche mit Budget).
Der VVR legt in schriiftlichen Kom
mpetenzregelu
ungen
n im Alltag bis
b zu
fest, welcche handelndden Personen
welcher Wertgrenze
W
ooder in welch
her Angelegeenheit
frei entsch
heiden.
In der Wahrnehmung
W
g der Aufga
aben ist auff die
Vermeidung von Unveereinbarkeiten zu achten (z.B.
Trennung von Kasssaführung und Buchhalltung,
n und zugehö
örigen
Trennung von operativven Aufgaben
ufgaben).
Kontrollau
Ausgaben und Einnahm
men in der Durchführungg des
enen Budgetts bedürfen unterjährig keiner
k
beschlosse
weiteren Genehmigung
G
gen. Bei Maßn
nahmen außeerhalb
des bescchlossenen Budgets od
der bei Wegfall
budgetiertter Einnahmeen ist eine Befassung
B
im VVR
notwendig
g, welcher nottwendige Maßnahmen festtlegt.

Belege und Daten

Be
elege sind schriftliche Auffzeichnungen über betrieb
bliche
Vo
orgänge, die in der Buchfüührung erfasst werden mü
üssen.
Im
m juristischen Sinn sind Beelege Urkunden. Sie bilden
n das
Bindeglied zwisschen Geschääftsfall und Buchung,
B
und
d sind
er Bestandteil jeder Buchha
altung.
ein wesentliche
eschäftsfälle sind z.B. Zaahlung von Mieten, Tellefon,
Ge
Wareneinkäufe
W
e, Spendeneinngänge, Geldtrransfers, etc.
us jedem Bele
eg muss klar hhervorgehen,
Au
WER
W
WEM
W
WOFÜR
W
WANN
W
WIEVIEL
W
IN
N WESSEN AUF
FTRAG
be
ezahlt hat.
organisation uund Belegqua
alität
4.3.1. Belego
1) Die Belegssammlung muuss vollständigg und systemaatisch
(1
geordnet abgelegt sein .
(2
2) Die Beleg
ge sind inneerhalb einess Buchungskrreises
fortlaufend zu nummeerieren und nach Belegarteen zu
unterscheiden
Girokon
nto,
Sparkonto,
(Kasssa,
Umbuchungen, etc.). D
Die Nummerierung beginn
nt am
ang stets mitt Nr. 1. Bei Bankkonten
B
isst die
Jahresanfa
Belegnummer immer d ie jeweilige Auszugsnummer.
(3
3) Als Grund
dlage für die Verbuchung sind grundsätzlich
die Origin
nalbelege (Reechnungen, Kassabons, etcc.) zu
verwenden. Kopien vvon Originalbelegen sind
d für
Aufwendu
ungen unzuulässig, ausggenommen sind
ausgestellte „Duplikatee“.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

Den Rechnungen ist der jeweils dazugehörige
Zahlscheinabschnitt (bei händischer Überweisung)
beizuheften. Lieferscheine müssen die Unterschrift
des Übernehmenden tragen und sind aufzubewahren.
Belege müssen leserlich sein. Sie dürfen keine
unklaren
Abkürzungen
ohne
entsprechende
Erläuterungen enthalten. Erforderlichenfalls sind sie
durch erläuternde Angaben zu ergänzen (z.B.
handschriftliche Vermerke über den Gegenstand bzw.
Anlass oder Zweck).
Im Falle des Fehlens eines Originalbeleges im Sinne
einer „Primäraufzeichnung“ ist ein Ersatzbeleg
auszustellen. Ein Ersatzbeleg hat alle wesentlichen
Informationen wie der Originalbeleg aufzuweisen
(Datum, Zahlungsempfänger, Art der Aufwendung und
Kosten bzw. Anzahl und Einzelpreis, Gesamtpreis,
Grund für das Fehlen des Originalbeleges).
Für alle Umbuchungen und Stornos sind Belege
anzufertigen, die den Sachverhalt erläuternd
dokumentieren.
Grundsätzlich gilt, dass alle selbst erstellten Belege
vom Vorsitzenden des VVR oder einer von ihm
bevollmächtigten Person zu unterfertigen sind.
Die Verwendung eines Faksimile-Stempels ist kein
Ersatz für eine Originalunterschrift.
Bei der Abrechnung von Honoraren sind die
einschlägigen
gesetzlichen
Regelungen
strikt
einzuhalten. Im Zweifelsfall ist vor einer Auszahlung
das Personalreferat zu kontaktieren, welches gemäß
den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen
Informationen und Vordrucke zur Verfügung stellt
(z.B. für Vortragende).
Strikt untersagt ist die Bezahlung sogenannter
Aushilfslöhne.
Belege, die in Fremdwährung ausgestellt sind, werden
in Euro ausbezahlt. Als Umrechnungskurs gilt der zum
Belegstichtag ermittelte Umrechnungskurs bzw. bei
Vorhandensein ein Wechselbeleg. Die Ermittlung des
Umrechnungskurses
ist
zu
dokumentieren
(Wechselbeleg oder Quelle und Datum).
Jeder Beleg ist auf eindeutige Weise zu kontieren
(Zuordnung zu Buchungskreis, Kostenstelle, Objekt
und Projekt; in Winline auch Angabe des Sachkontos).

4.3.2. Belegwesen bei Barkassen
(1) Barauszahlungen erfolgen ausschließlich gegen
Vorlage von Originalbelegen wie unter 4.3.1
beschrieben. Die Verwendung eines Beleges aus
einem Kassa-Ausgangsblock ohne zusätzlichen
Originalbeleg ist nicht zulässig.
(2) Für Sonderfälle (z.B. Unterstützungen durch die
Caritas) sind geeignete Vordrucke zu verwenden.
(3) Der Auszahlungsbeleg ist sowohl vom Geldempfänger
(„Betrag erhalten“) als auch von der Kassaführung zu
unterzeichnen. Das Datum der Auszahlung ist
händisch anzumerken, wenn es vom Belegdatum
abweicht.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Schriftliche Vermerke müssen, soweit es sich um
Zahlungsverpflichtungen,
-regelungen
oder
ermächtigungen
handelt,
vom
Anweisungsberechtigten gezeichnet werden.
Bei Bareinzahlungen (ausgenommen elektronische
Registrierkassen) sind Kassa-Eingangsblöcke mit
jeweils
2
Durchschriften
zu
verwenden.
Bareingangsbelege sind sowohl vom Erleger als auch
vom Übernehmer zu zeichnen, der Zahlungszweck ist
anzuführen. Die Erstschrift erhält der Erleger und die
Zweitschrift dient als Buchungsbeleg. Die Drittschrift
verbleibt im Kassenblock.
Einnahmen aus Opferstöcken sind zumindest einmal
wöchentlich zu leeren und zu zählen. Die Einnahmen
sind in das Kassabuch einzutragen bzw. sofort auf das
Girokonto
einzuzahlen.
Einnahmen
aus
zweckgebundenen Opferstöcken sind in der
Buchhaltung auf den entsprechenden Konten zu
erfassen.
Die Einnahmen von Klingelbeutel sind in der Regel
wöchentlich zu zählen und in das Kassabuch
einzutragen bzw. sofort auf das Girokonto
einzuzahlen.
Von jeder pfarrlichen Veranstaltung bzw. sonstigen
Aktivität ist eine detaillierte Endabrechnung aller
diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben zu erstellen
und vom Pfarrer bzw. von der dafür verantwortlichen
Person zu unterzeichnen.
Einnahmen
bei
Aktivitäten
(Spenden,
Teilnehmerbeiträge, Eintrittskarten, Flohmarkt u.Ä.)
können summiert erfasst werden, die Gegenzeichnung
durch
den
Erleger
kann
entfallen.
Die
Zusammensetzung des Eingangs ist auf eine geeignete
Weise zu dokumentieren. Die Verbuchung hat
grundsätzlich nach der Brutto-Methode zu erfolgen,
d.h. in der Buchhaltung müssen sowohl alle
Einnahmen als auch alle Ausgaben ersichtlich sein.
Die von der Finanzkammer monatlich erstellten
Kontonachrichten gelten als Belege und sind nach
Erhalt zu prüfen und zu verbuchen. Allfällige Fehler
sind an die Finanzkammer zu melden, rückgemeldete
Korrekturen
sind
in
der
Pfarrbuchhaltung
nachzuvollziehen.

4.3.3. Aufbewahrungspflichten
(1) Aufbewahrungspflicht aller Buchhaltungsunterlagen
a) für Pfarren ohne steuerpflichtigen Umsätze: 7
Jahre
b) für Pfarren mit steuerpflichtigen Umsätzen bis zu
22 Jahren, bitte mit der Finanzkammer
abstimmen (Aufzeichnungen und Unterlagen,
welche Grundstücke betreffen, müssen 12 Jahre
aufbewahrt werden. Bei bestimmten, gemischt
genutzten Grundstücken kann sich diese Frist auf
22 Jahre verlängern, bei sonstigen steuerlichen
Tätigkeiten kommen meist 10 Jahre zum Tragen).
c) Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in
dem der Beleg Buchungsgrundlage war (d.h.
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vollstän
ndige Vorjahrre; das laufe
ende Jahr zä hlt
nicht daazu).
(2) Sämtliche SSteuerunterlaagen, Verträge, Urkundeen,
Inventarlisten sowie andeere für die Pfarren
P
wichtiige
h unbegrenzt zu archiviereen.
Schriftstückee sind zeitlich
Dasselbe gilt für die von
v
der Fina
anzkammer zzur
Kenntnis geenommenen Budgets sowie für aalle
Rechnungsab
bschlüsse.
endigung ddes
(3) Personalunteerlagen sind ab Bee
Dienstverhältnisses
weitere
30
Jahhre
für
aufzubewahrren.
nichtung der Belege, Aufze
eichnungen u nd
(4) Bei der Vern
Personalunteerlagen nach
h Ablauf der Fristen ist
sorgsam vo
orzugehen (vverbrennen oder unlesbbar
machen durcch Schreddern
n).

4.4.

Barkassen
nverwaltungg

(1) Der VVR legtt fest, welche Barkassen ess gibt, wer dieese
führt und wer für reegelmäßige Kontrollen ddes
wortlich ist.
Bargeldbestaandes verantw
(2) Zugriff auf diie Barkasse haat ausschließlich die jeweiliige
Kassaführungg. Bei längerren Abwesenheiten ist eiine
Vertretung eeinzusetzen.
hrung ist für die Verwahrun
ng des Bargelddes
(3) Die Kassafüh
sowie die tagaktuelle Führung de
es Kassabuchhes
ufbewahren von privateem
verantwortlicch. Das Au
Eigentum in der Barkasse ist verboten.
zu
Kassabuch sin
nd getrennt voneinander
v
(4) Kassa und K
verwahren.
n der Sicherheeit und Wirtscchaftlichkeit ssoll
(5) Aus Gründen
der
Barggeldbestand
im
Re
egelfall
dden
durchschnitttlichen
F
Finanzierungs
bedarf
im
Bargeldverkeehr nicht überrsteigen.
(6) Die Kassafüh
hrung ist vom
m Vorsitzenden des VVR übber
die Versicheerungsmodalittäten in Kenn
ntnis zu setzeen.
Es ist dafür zu sorgen, dass der Bargeldbestand dden
durch die Veersicherung geedeckten Höcchstbetrag niccht
überschreiteet. Die Handkaassen sind entsprechend dden
Versicherunggsbedingungeen aufzubewa
ahren (z.B. im
Safe, in einem
m Schrank verrschlossen, …).
(7) Über die Gebarung ist häändisch oder mittels EDV eein
Kassabuch zu führen. Bei EDV-Kassabüchern ist
monatlich ein
n entspreche
ender Ausdruuck
zumindest m
von der Kasssaführung zu
u unterfertige
en und mit dden
Kassabelegen
n abzulegen.
(8) Grundsätzlich ist das Kasssabuch tagfe
ertig zu führeen.
uch ist monaatlich von de
er Kassaführuung
Das Kassabu
abzuschließeen und der en
ntsprechende
e Saldo (= SO LLBestand) zu ermitteln. Weiters
W
ist min
ndestens einm
mal
der IST-Stand
d mittels Kassasturz
K
feestmonatlich d
zustellen. Allfällige Unstim
mmigkeiten siind dem für ddie
ndigen Mitglieed des VVR zu melden u nd
Kassa zustän
unverzüglich
h aufzuklären.
(9) Die Kassawährung ist generell der Euro
o, die Aufnahm
me
währungen in
n den Barbestand ist niccht
von Fremdw
vorgesehen. Wenn es im Zusam
mmenhang m
mit
pastoralen bzw. sozialen Projekten mit eineem
mäßig Kontakkte gibt, dürffen
bestimmten Land regelm

mit schrifttlicher Zustim
mmung der Fin
nanzkammer Reste
R
der betre
effenden Freemdwährung in die Barkassa
zurückgen
nommen werrden. Vorausssetzung ist eine
transparente Darstellunng der Bewerttung.

4..5.

Finanzie
elle Abwickllungen mit Geldinstitute
G
en

4.5.1.
(1
1)

(2
2)

(3
3)

(4
4)

(5
5)

(6
6)

Eröffnung und BBeendigung von Bankve
erbindungen
Sparbüche
er und Konteen haben auff den Namen
n der
Pfarre laut Schematism
mus (mit allfälliger Angabe einer
Zweckwidmung) zu llauten. Konttoinhaber istt die
e Person Pfarrre. Eine Zusatzzbezeichnung kann
juristische
den Name
en einer pfarrrlichen Grupp
pe oder einen bestimmten Verwendunggszweck anzeigen (Ministranten,
Kirchenrenovierung, etcc.).
Die Eröffnung einer Bannkverbindungg (Konto, Sparbuch,
etc.) benö
ötigt eine Zeicchnung rechtsverbindlicher Art,
d.h. generell in Doppeelzeichnung gemäß
g
Punktt 2.4.
Selbiges
gilt
füür
die
Meldung
der
gsberechtigtenn
Verfügung
(„Untersch
hriftsprobenbblätter“) und das Schließen
n von
Konten.
Der VVR legt nachweeislich fest (P
Protokoll), welche
die
Veerfügungsbere
echtigungen
im
Personen
Zahlungsvverkehr wahrnnehmen.
Wie unter Punkt 2.4 angeführt, stteht ausschlieeßlich
arrer (bzw. Moderator, Provisor) eine
dem Pfa
Einzelzeichnungsberechhtigung zu, sofern
s
er zuggleich
onsten gilt für alle
der Vorsittzende des VVVR ist. Anso
Verfügung
gsberechtigtenn generell da
as 4-Augen-Prrinzip.
Der Pfarre
er kann auf daas Recht auf Einzelzeichnun
E
ng im
Geldverke
ehr verzichtenn.
(z.B.
Bankkarte
en
mit
Behebungssfunktion
Bankomattkarten) dürfeen nur von einer
e
berechttigten
Person ge
eführt und beenützt werde
en. Der Codee darf
nicht weitergegeben w
werden. Die Verwendungg von
pfarrlichen Kreditkarte n (direkte Belastung pfarrlicher
u
Bankkartten mit Behe
ebungsfunktio
on ist
Konten) und
vom VVR
R zu genehm
migen, wobei festzulegen
n ist,
welche Ge
eschäfte bis zzu welcher Hö
öhe damit getätigt
werden dü
ürfen.
Verlangt das Bankinsttitut für die Ausstellung einer
e
mit
Bankkarte
Behebungsfunktion
eine
Einzelzeichnungsberechhtigung für die betrefffende
ann der VVR eine solche mit Einschrän
nkung
Person, ka
genehmigen (Protokoll ierung inkl. Betragsobergr
B
enze)
und
inttern
die
Person
verpflichten,
das
Einzelzeichnungsrecht
hließlich
aussch
im
henen
Zusammenhang mit deer Bankkarte im vorgeseh
Rahmen auszuüben. Deer VVR kontrolliert die Nutzzung.
Sparbüche
er dürfen n icht auf „In
nhaber“, auf den
Namen des Pfarrers ooder anderer Personen lauten.
Losungswortsparbücheer sind generell untersagt.

4.5.2. Online
e-Banking
1) Die Berecchtigungen beeim Online-B
Banking musss den
(1
Willen dess VVR gemäß Punkt 2 widerspiegeln.
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(2) Wenn das Baankinstitut für den verwendeten Kontottyp
keine Doppeelzeichnung im Online-Ban
nking anbieteet7,
muss der VV
VR einen Wecchsel des Kontotyps bzw. dder
Bank prüfen.. Ist ein Umstiieg nicht vertrretbar, kann dder
VVR eine Einzelzeichnungsberechtiggung für ddas
Online-Bankiing festlegen
n. Die Person muss siich
verpflichten,, das Einzelzeeichnungsrech
ht ausschließliich
im Rahmen d
des Online-Bankings auszuü
üben.
Zusätzlich m
muss ein Prozess einge
eführt werdeen,
welcher
ollziehbarer
Weise
ddie
in
nachvo
Doppelzeichn
nung ersetzt, beispielsweise durrch
Gegenzeichn
nung auf allen Seiten der Au
uftragslisten.
dung von SMSS-Passcodes für
f die Freigaabe
(3) Bei Verwend
von Überweeisungen musss eine Mobiltelefonnumm
mer
verwendet w
werden, die dem
d
Verfügun
ngsberechtigtten
persönlich zu
uordenbar ist..
N-Code-Listen
n zur Verwend
dung, sind dieese
(4) Kommen TAN
vom
V
Verfügungsbeerechtigten
persönliich
aufzubewahrren, sodass keine
k
andere Person daraauf
Zugriff hat.
en und in dder
(5) Die Auftraggslisten sind auszudrucke
ung zu archiviieren.
Belegsammlu

4..6.
(1
1)

(2
2)

3.
4.5.3

(3
3)

(1)

(4
4)

(2)

(3)

(4)

7

Veranlaggung von Gelldmitteln, Üb
berziehung u nd
Kreditauffnahme
Für eine o
optimale Veeranlagung der
d
pfarrlichhen
Geldmittel ist zu sorggen. Für Girokonten u nd
ür längerfristig veranlagte Gelder sind m
mit
besonders fü
dem betreffenden Kredittinstitut bestm
mögliche Zinssen
onen zu verhandeln.
und Konditio
Jede Pfarre hat die Mögliichkeit, vorüb
bergehend niccht
benötigte Geldmittel auff einem täglich verfügbarren
mer zu hinterlegen.
Depot bei deer Finanzkamm
Der Kauf von
n Wertpapierren durch Pfarren bedarf dder
Zustimmung durch die Finanzkammer, unabhänggig
ndig ist eine Veranlagung
V
aauf
von der Höhe. Vordergrün
w
Die Finanzkamm
mer
diözesanen Depots zu wählen.
pfarrliche Wertpapierges
W
schäfte imm
mer
untersagt p
dann, wenn diese mit Rissiken behaftet sind oder dden
n der Österreeichischen Bisschofskonfereenz
Ethikkriterien
widersprecheen.
Verbindlichkeiten
Überziehung pfarrlicher Konten ist
a) Eine Ü
grundsätzlich zu vermeeiden.
warteten sow
wie
b) Wenn ees aufgrund eines unerw
kurzfristiggen finanziellen Bedarfes einer Pfarrre
dennoch zu einer Kon
ntenüberziehung kommt, ist
hen Verbindlichkeit mit EU
die Höhee einer solch
UR
2.000,-- limitiert.
Z
vvon
c) Sollte ess der Pfarre in einem Zeitrahmen
maximal zwei Monatten nicht mö
öglich sein, ddie
ontos wieder auszugleicheen,
Überziehung eines Ko
darüber die Abteilung Bu
uchhaltung u nd
hat sie d

Pfarrfinanzen der Finanzkamm
mer schriftlich zu
mieren.
inform
d) Zur
von
n
kurzfrisstigen
Überbrückkung
b
notwend
digen
Liquiditätsengpässeen bzw. bei
Fremdfinanzierungeen ist als ersste Ansprechstelle
die Erzdiözese zu kontakttieren. Bei der
ückungshilfen und
Finanzzkammer könnnen Überbrü
Darleh
hen beantragtt werden.
e) Darleh
hen dürfen vvon Pfarren ohne
o
Zustimm
mung
des Ordinariats weder aufggenommen noch
en werden;; sonstige Verbindlichkkeiten
gegebe
dürfen
n nicht ohnne Zustimmung eingegaangen
werden
(mit
e
kurzfrisstiger
Ausnahme
Liefervverbindlichen)).

Bei mancheen Bankinstittuten brauch
ht es für eiine
Doppelzeichn
nung im Onliine-Banking spezielle
s
Konttotypen, der M
Mehrkosten veerursachen.

Gruppe
engelder, SStiftungen und Treuh
handgelder
Die sich aus den froommen Stiftungen ergebeenden
Belastungen sind in derr Buchhaltungg zu erfassen (Can.
1307).
Der
Ordinarius
ist
st
über die
Übernaahme
treuhändischen Vermöögens zu informieren (Can. 1302
§1).
Treuhandg
gelder sind als Verb
bindlichkeiten im
Rechnungsabschluss auuszuweisen.
Das monetäre Verm
uppen
mögen pfarrrlicher Gru
G
unnd Sparbüche
er) ist in Form
m von
(Bargeld, Girokonten
Gruppengeldrücklagen
im
Re
echnungsabscchluss
aufzunehm
men.

5.. Pfarrverband
Im
m
Pfarrverband
wirdd
jede
einzelne
P
Pfarre
ve
ermögensrech
htlich gesondeert behandelt. Zur Abwicklung
ge
emeinsamer finanzieller Beelange findet sich
s das Regelwerk
in der jeweils aktuellen Fassung de
er „Ordnungg für
Pffarrverbände in der Erzdiözzese Wien“.

6.. Pfarrliche
e Vermögennsaufsicht und
u Gebaru
ungskontrolle
6..1.

Anschaffungen

De
en Pfarren wird
w
empfohleen, vor Ansch
haffungen Ko
ontakt
mit der Wirtsch
haftsstelle auffzunehmen, um
u die Möglicchkeit
gü
ünstiger Einkaufsbedingunggen wahrnehm
men zu könneen.
Au
ufgabe der Wirtschaftsstel
W
lle ist es, beii Neu- und Ersatzan
nschaffungen sowie bei einnschlägigen Ve
ertragsabschlü
üssen
(z.B. Service-, Wartungs- und Leasin
ngverträgen, etc.)
ntsprechend ihrem Statut aals Gutachter und Vermittleer zur
en
Ve
erfügung zu sttehen.

6..2.

Gebarungskontrollee

6.2.1. Interne pfarrliche KKontrollen
1) Der Verm
mögensverwaaltungsrat isst dafür veerant(1
wortlich, dass
d Barkasseen und Rechnungswesen geemäß
den gelten
nden Bestimm
mungen geführt werden.
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(2) Nach Erstellung des Reechnungsabscchlusses erfoolgt
hnungsprüfer..
eine Prüfungg durch die pfaarrlichen Rech
2. Kontrollsstelle
6.2.2
(1) Die Überprrüfung der pfarrlichen Vermögensveerwaltung wird
d durch die Kontrollstelle
K
des Diözesannen
Wirtschaftsraates vorgenom
mmen.
R ist berechtiggt, eine Prüfuung
(2) Der Vorsitzeende des VVR
ontrollstelle zu
u verlangen, ebenso
e
der VV
durch die Ko
VR
durch Mehrh
heitsbeschlusss.
(3) Die vom Errzbischof/General-/Bischofssvikar aufgru nd
einer
Prüffung
Kontrollstelle
der
verfügtten
Anordnungen sind von der Pfarre innerhalb
i
einner
gesetzten Frist durchzufführen. Die Erledigung dder
nordnungen wird
w innerhalb der gesetztten
verfügten An
Frist vom zusständigen Decchant geprüft.

7. Bilanzierung
B
gs- und Bew
wertungsvo
orschriften
7.1.

Allgemein
ne Bestimmu
ungen

Bei der
d Erstellungg des Rechnun
ngsabschlusse
es sind – sofeern
die Grundsätze pfarrlicherr Rechnungsslegung keiine
n enthalten
n – grun
ndsätzlich ddie
Spezzialregelungen
Bilan
nzierungsund
Bew
wertungsvorscchriften
ddes
Unte
ernehmensgessetzbuchs (UG
GB) sinngemä
äß anzuwendeen.
Abweichungen von den Besstimmungen des UGB si nd
nbedingungen
n für kirchlicche
aufgrund spezifischer Rahmen
htsträger in
nsbesondere für folgende Bereicche
Rech
vorgesehen:
N
realisieerbares Verm
mögen: Sachvermögen, ddas
• Nicht
keinen
k
Markttwert bzw. Ertragswert hat oder aaus
Gründen
G
des kirchlichen Selbstverstä
ändnisses niccht
veräußerbar
v
isst, wird nicht bewertet.
b
Dazu
u zählen
- Kirchen, Pfarrhöfe im
m Pfründeeigentum sow
wie
angemietette Objekte, Patronate, Pfarrhöfe im
Eigentum der Pfarre mit Dienstw
wohnungen u nd
Büroräumeen sowie Pfaarrheime im Eigentum dder
Pfarre (soffern eine Nu
utzungsdauer von 25 Jahrren
überschrittten wurde);
besondeere
- weiters
Sakralgeggenstände,
nstände
u
und
Archivvalien,
sow
wie
Kunstgegen
Liegenschaaftsvermögen,, das langfristig ohne Ertrrag
anderen kkirchlichen Reechtsträgern zur Verfüguung
gestellt wirrd (insbesondere Schulstandorte).
A
vvon Wertpap
piererträgen: Mit Ausnahm
me
• Abgrenzung
von
v
thesauriierenden Fo
onds (nicht ausschüttennd)
werden
w
Erträgge aus Wertpaapieren erst mit
m dem Zufluuss
erfasst.
e
Eine A
Abgrenzung von
v Wertpapiererträgen zuum
Bilanzstichtag
B
unterbleibt daher.
R
grenzungspossten: Aus Vereinfachung
V
gs• Rechnungsabg
gründen
g
wird auf den Bilaanzausweis vo
on aktiven u nd
passiven
p
Reechnungsabgrenzungsposte
en verzichttet,
wenn
w
es sich um Vorauszahlungen für periodenfrem
p
mde
Aufwendungen
A
n und Errträge hand
delt, die in

vergleichbarer Höhe pperiodisch wiiederkehren. Eine
periodenreine Ertrags- und Aufwandsermittlung wird
dadurch errreicht, dass duurch die rege
elmäßige Erfasssung
von periode
enübergreifennden Aufwänden und Ertrrägen
im Ergebnis kein signifikaanter Untersch
hied besteht.
ngen für Urllaube und Zeitguthaben
Z
: Die
• Rückstellun
„Dienst- und Besoldungssordnung der Erzdiözese Wien“
W
dsätzlich die Möglichkeit des Abschlusses
sieht grund
einer indivviduellen Verreinbarung zum
z
Zwecke des
Aufbaus von
n Zeitguthabeen zur Erreichu
ung einer länggeren
Freizeitphasse vor. Für w
wesentliche Zeitguthaben und
Urlaubsansp
prüche aus Voorjahren ist eine Rückstellung zu
bilden.
o
Die Pensionsrücksteellungen und Rückstellungeen für
Abfertigungen werdden durch die
e Erzdiözese Wien
eckt und sind daher nicht in der
abgede
Pfarrbuchhaltung zuu führen (Ausn
nahme Friedh
hof).
umsgelder bleeiben außer Ansatz, da sie durch
d
o
Jubiläu
die
überwiegennde
Verrrechnung
von
nwirksam sind
d.
Durchsschnittskostenn nicht kosten

7..2.

Sonderregelungen für die Buchhaltungs
B
sumstellung
g auf RS 2 im Rahmen
n der pfarrlichen
Rechnu
ungslegung

Im
m Zuge der erstmaligen
e
EErstellung der Eröffnungsb
bilanz
zu
um 1.1. besteht keine Binddung an die Bu
uchwerte auss dem
Re
echnungsabscchluss zum 311.12. oder an die seinerzeiitigen
An
nschaffungsko
osten.
Unterschiedde
Wesentliche
W
im
Vergleich
zum
Re
echnungsabscchluss zum 311.12. ergeben sich insbeson
ndere
du
urch den Zusammensschluss me
ehrerer eheemals
se
elbständiger Pfarren undd den fallwe
eisen Ansatz von
Ge
egenständen des Anlageve rmögens.
ur Vermeidu
ung eines uunangemesse
enen VermögensZu
au
usweises wird
d auf die Erfaassung des nicht realisierb
baren
Ve
ermögens (ssiehe dazu die Erläute
erungen zu den
Bilanzierungs- und
u Bewertunngsvorschrifte
en) verzichtet.
d mit
Diie Gegenstände des übriggen Anlagevermögens sind
de
em Zeitwert zum 1.11. in die Eröffnungsb
bilanz
au
ufzunehmen, wobei
w
folgendde Besonderh
heiten besteheen:
•
•

Verpachte
ete land- undd forstwirtschaftliche Fläcchen:
Der Ansatz erfolggt auf Ba
asis ortsüblicher
werte.
Verkehrsw
Bebaute Liegenschafteen: Grundsättzlich erfolgt eine
eninterne Experten
individuelle Bewertungg durch kirche
Berücksichtigu
B
ung
von
Nutzung
unter
und
Objektzustand,
wobbei
n
vorhand
denen
neben
Verkehrsw
wertgutachtenn auch auf Erfahrungen aus
a in
der Vergangenheit sttattgefundenen Transaktiionen
zurückgeg
griffen werdenn kann. Ange
esichts der Vieelzahl
der Liege
enschaften sinnd vereinfachende Annah
hmen
bzw. Zussammenfassu ng von Ob
bjektgruppen und
Bewertung mit einem Durchschnittsswert zulässigg. Für
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Pfarrheime w
wird eine Nu
utzungsdauer von 25 Jahrren
unterstellt. Für Mietsshäuser und Eigentum
msv 66,6 Jahrren
wohnungen wird eine Nutzungsdauer von
Nutzungsd
dauer
bereeits
Ist
die
unterstellt.
n unterbleibt ein Ansatz.
überschritten
P
ist anzusetzen.
Wohnungseigentum der Pfarre

•

•
•

hafts- und Baaukostenanteile werden nnur
Genossensch
im Jahr der ZZahlung aktiviiert und in de
er Folge über 25
Jahre abgescchrieben. Alle Anteile, die vor
v Inkrafttretten
dieser Gru
undsätze pffarrlicher Re
echnungsleguung
erworben wu
urden, bleiben
n außer Ansattz.
Büro- und G
Geschäftsausstattung: Die
e in der Pfarrre
vorhandene Büro- und
d Geschäftsa
ausstattung ist
e
Erinnerungscent zu
anzusetzen und mit einem
bewerten.
Abfertigungssrückstellungen für Friedhofspersonnal
sind über 5 Jahre auf 100%
% anzupassen.
Forderungen
n und Verb
bindlichkeiten
n der Pfarrren
werden auf Basis der zum
m Stichtag 1.1. vorhandennen
in
Eröffnungsbila
E
anz
Aufzeichnungen
die
aufgenommeen.

7.3.
7.3.1
1.

Bilanz
Anlageveermögen

Vermö
mmaterielle
ögensgegenstä
ände
ddes
a. Im
Anlagevermög
A
gens
Zu diesen zählen vvor allem Sofftwarelizenzen
n. Diese werdden
aktivviert und übeer eine Nutzzungsdauer von drei Jahrren
abge
eschrieben, so
ofern deren Anschaffungsswert über dder
Gerin
ngfügigkeitsgrrenze (EUR 40
00,00) liegt.
S
b. Sachanlagen
Entgeltlich
erworbene
ddes
Gegensttände
Sachanlagevermögens sind bei Zugang mit dden
inkl.
allfälligger
Anscchaffungskosteen
Anscchaffungsnebeenkosten
a
anzusetzen.
Unentgeltliich
erwo
orbene Anlaggen (z.B. im
m Wege von Schenkungeen,
Zuwe
endungen) w
werden – falls maßgeblich
h – mit eineem
Erinn
nerungseuro angesetzt. Es
E wird die Halbjahresreggel
ange
ewendet.
Für Gegenstände
G
des Sachanlaagevermögenss (z.B. Geschiirr,
Beste
eck, Gläser), die regelmäß
ßig ersetzt werden, bezoggen
auf die
d Bilanzsum
mme nur von untergeordneter Bedeutuung
(wen
niger als 5 % der Bilanzsu
umme) sind und insgesa mt
hinsiichtlich Men
ngen- und Wertgerüst nur geringgen
Schw
wankungen u
unterliegen, kann
k
ein Fesstwert gebilddet
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3. Perspektivenpapier – Diakone in der
Erzdiözese Wien
Teil 1: Grundlegendes zum Dienst des Diakons
Diakonie als Wesensdimension der Kirche
Die Sendung zum Dienst an den Menschen ist die Berufung
Christi selbst und damit Auftrag der Kirche. Im Dienst an der
Welt realisiert die Kirche ihre Sendung. Alle Glieder des
Gottesvolkes sind beauftragt, diese Sendung Christi, also
die Zuwendung Gottes zu den Menschen, erfahrbar zu
machen. Dies erhält in den Diakonen amtliche Gestalt.
Der Ständige Diakonat soll, nach seiner Wiedereinführung
durch das Zweite Vatikanum, diese Hinwendung der Kirche
zur Welt sakramental verankern und bezeugen. Nach dem
Vorbild des dienenden Christus, der selbst sein Wirken als
„Diakonie“ bezeichnet, findet der Diakon seine
Orientierung: „Ich aber bin unter euch wie der, der
bedient.”9
Diakone haben so an der Sendung Christi auf besondere
Weise teil. Gemäß der Spiritualität des Dienens sollen die
Diakone ein lebendiges Abbild Christi als Diener Gottes und
der Menschen sein. Durch das Verkünden, Feiern und Tun
der Diakone wird die Kirche zu diesem Heilsdienst Jesu
gegenüber den Ausgegrenzten und Verfolgten, den Alten
und den Kranken, den Armen und Notleidenden
angeleitet.10
Gegenwärtig-Setzen Christi als Diener
In ihrem Dienst vergegenwärtigen die Diakone Christus, der
gleichzeitig Haupt der Kirche und Diener der Menschen ist.
Durch die Handauflegung des Bischofs haben die Diakone
Anteil an dem einen Ordo und somit an der apostolischen
Vollmacht des Weiheamtes. Sakramental gestärkt sollen sie
durch ihr Lebenszeugnis und ihren konkreten Dienst
Christus als den guten Hirten darstellen. In sakramentalamtlicher Weise repräsentieren sie dabei den dienenden
Christus, der sich vornehmlich den Verlorenen, den Armen
und Ausgegrenzten zugewendet.
Der Diakon – amtliche Gestalt der dienenden Kirche
„Der Diakon empfängt das Weihesakrament, um als
Amtsträger in hierarchischer Gemeinschaft mit dem Bischof
und den Priestern der Heiligung der christlichen
Gemeinschaft zu dienen. Er stellt am Altar die Heilswirkung
des Kreuzes, wie sie gerade gegenüber den Schwachen, den
Armen und Ausgegrenzten durch den Dienst der
Nächstenliebe verkörpert wird, dar.”11
Das Zweite Vatikanum spricht von der Trias der Diakonie
des Wortes, der Liturgie und der Nächstenliebe.
Entsprechend der Einheit des einen Ordo hat der Diakon
diese Dienste in enger Zusammenarbeit mit dem Bischof
9

Lk 22, 27
Vgl. Österr. Rahmenordnung für den Ständigen Diakonat
11
Direktorium für den Dienst und das Leben der Ständigen
Diakone; Kongregation für den Klerus 1998; Nr. 28
10

und seinem Presbyterium auszuüben. Somit wird klar, dass
sich die Sendung des Diakons nicht einfach in spirituell
motivierter sozialer Dienstleistung erschöpft. Vielmehr soll
der Diakon, aufgrund des Weihe-Sakramentes grundsätzlich
an den gleichen pastoralen Aufgaben des Bischofs und des
Presbyteriums beteiligt, diesem Dienst eine besondere
diakonale Dimension verleihen (vgl. LG 29).12
Mitwirkung am Hirtendienst
Die bedingungslose Liebe Gottes zu allen Menschen wird
uns in Jesus eindrücklich vorgelebt, wo er einzelne
aufsucht, um ihnen konkrete Befreiung, Heil und Erlösung
zu bringen. Die Diakone unterstützen den Bischof und die
Priester bei der Erfüllung ihres Hirtendienstes im Sinne
dieser ganzheitlichen Seelsorge. Ihr Dienst soll Menschen
eben dieses, von Gott zugesagte ganzheitliche Wohl
erfahrbar machen.
Dies schließt eine Mitverantwortung der Diakone für die
Zurüstung der Gemeinden ein. Diakonales Handeln ist kein
Privileg der Diakone, vielmehr allen Christen aufgetragen.
Sie sollen nicht anstelle der Christen den Armen dienen,
sondern die diakonale Berufung aller wecken und fördern.
Deshalb ist der Dienst der Diakone ein Leitungsdienst. Sie
sollen in den Pfarren die Caritas als zentrale Berufung der
Gemeinde stärken und die Gemeindemitglieder darin
anleiten. So sollen sie „…die Gläubigen für die Erfüllung
ihres Dienstes zurüsten …, damit wir zum vollkommenen
Menschen werden und Christus in seiner vollendeten
Gestalt darstellen“13.
Missionare besonderer Art
Die Diakone sind nicht nur zu den materiell, sondern v.a.
auch zu den geistlich Bedürftigen gesandt. So ist ihnen auch
ein missionarisch-seelsorgerlicher Dienst aufgetragen.
„Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die
Kranken.“14 Weil eben der Anspruch des Glaubens nicht
Ausgangspunkt, sondern Zielpunkt missionarischen Wirkens
ist, setzt der evangelistische Dienst der Diakone am Rand
der Kirche und Gesellschaft an, um die Menschen dort
abzuholen, wo sie stehen, und sie behutsam hinein ins
Zentrum des Glaubens zu führen.
„Außenminister“ der Kirche
Die Veränderungen in einer sich rasant entwickelnden
Gesellschaft erfordern einen dauernden Beobachtungs- und
Begleitprozess von Seiten der Kirche. Dieser prophetische
Außendienst der Kirche, das Erkennen der Zeichen der Zeit
12

Dies geschieht „…in der Diakonie der Liturgie, des Wortes
und der Nächstenliebe…im Dienst des Lehrens bei der
Verkündigung des Wortes Gottes und seiner Erläuterung;
im Dienst des Heiligens bei der Spendung von Sakramenten
und Sakramentalien sowie bei der Assistenz der heiligen
Messe; im Dienst des Leitens als geistlicher Leiter einer
Gemeinde oder von Bereichen des gemeindlichen oder
kirchlichen Lebens.“ (Direktorium für den Ständigen
Diakonat 1998, Nr. 22).
13
Eph 4, 12-13
14
Mt 9, 12
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und die Evaluierung der gesellschaftlichen Entwicklungen
ist in besonderer Weise den Diakonen als „Ohr und Auge
des Bischofs“ anvertraut. Auf der Basis der Katholischen
Soziallehre und des Ökumenischen Sozialwortes sind sie
gewissermaßen die „Außenminister der Kirche“. Sie
unterstützen die Bischöfe als Mahner zu sozialer
Verantwortung und solidarischem Handeln in allen
Bereichen des öffentlichen Lebens. Mit ihrem zivilen
Erfahrungshintergrund sollen Diakone im Rahmen ihres
Einsatzes praxisbezogen zu gesellschaftlichen und
politischen Fragen Stellung beziehen. Als Diener der Kirche
sollen sie, wo notwendig, kreative Mitgestalter der
Gesellschaft sein. Diese gesellschaftliche Kompetenz
bringen sie dann wieder in das kirchliche Amt ein.
Familienerfahrung und Berufskompetenz
Die meisten Diakone (90 %) stehen der Kirche im
ehrenamtlichen Dienst auf Lebenszeit zur Verfügung. Die
Entscheidung des Zweiten Vatikanums zur Zulassung
verheirateter Männer mit Zivilberufen für den
sakramentalen Dienst deutet an, dass die Kirche ihren
Dienst an der Welt auch amtlich an diese Lebens- und
Berufskompetenz bewährter Männer binden will. Diakone
wissen aus eigener Erfahrung um die alltäglichen Freuden
und Sorgen der Menschen. All dies sollen sie im Licht der
Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche reflektieren und so
das Leben im Licht des Glaubens gestalten.
Im Ehe- und im Familienleben werden Beziehungskompetenz und die Grundhaltung des Dienens eingeübt.
Die Ehefrauen und Familienangehörigen tragen die diakonalen Dienste wesentlich mit. Aus der fruchtbaren
Verbindung der beiden Sakramente, Ehe und Weihe,
erwächst den Diakonen nicht nur ein besonderer
Erfahrungsraum, sondern auch ein wichtiger Rückzugsort.
Der Ehe- und Familienbezug Ständiger Diakone trägt dazu
bei, die Erfahrung der Kirche als „Familie“ real erlebbarer zu
machen.
Der Zivilberuf ist jener Ort, an dem ehrenamtliche Diakone
im Berufsalltag umsetzen, was sie als geweihte Amtsträger
verkünden. Das kirchliche Amt und die zivile Berufswelt
begegnen einander in der Gestalt des Diakons in
besonderer Weise. Als Arbeitskollege wird der Diakon zum
Ansprechpartner für viele kirchliche und gesellschaftliche
Fragen in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten
Weltanschauungen und religiösen Bekenntnissen. Am
Arbeitsplatz sollen sich die Diakone als geistliche Menschen
bewähren, ihre sozial-pastorale Kompetenz einbringen und
so das Arbeitsklima im Geist des Evangeliums
mitbestimmen. Durch ihr Mitgestalten soll deutlich werden,
dass Arbeit eben nicht nur dem Gelderwerb dient, sondern
vor allem der Würde des Menschen.
Vom Bischof gesandt
Die Diakone sind als solche unmittelbar dem Bischof
unterstellt. Von diesem werden sie an eine territoriale bzw.
kategoriale Seelsorgeeinheit oder in den konkreten Dienst
einer diözesanen Dienststelle entsandt und dem dort

leitenden Pfarrer oder kategorialen
unmittelbarem Vorgesetzten zugewiesen.

Leiter

als

Teil 2: Der Dienst der Diakone in der pfarrlich
neu strukturierten Erzdiözese Wien
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

2.1

Präambel
Grundsätzlich haben alle Diakone, ob ehren- oder
hauptamtlich, ob im pfarrlichen, im kategorialen
oder eben im Dienst einer diözesanen Dienststelle
schwerpunktmäßig
tätig,
eine
pfarrliche
Beheimatung mit Zuweisung eines wenigstens
zeitlich geringfügigen Dienstes, die auch im
Sendungsdekret festzuschreiben ist.
Diese „Sendung in den Pfarrdienst“ per Dekret muss
im Zuge der Bildung einer gemeinsamen Pfarre mit
Teilgemeinden (auch „Pfarre Neu“ genannt) in
jedem Einzelfall neu erfolgen bei gleichzeitiger
deutlicher Benennung der konkreten Beauftragung
im Bereich des Pfarrdienstes.
Diese pfarrliche Beheimatung kann ein sehr
unterschiedliches Maß der Einbindung und Mitarbeit
umfassen.
Die Regelung, nach der jeder Diakon, der einer
Pfarre zugewiesen wurde, von Amts wegen Mitglied
des PGR wurde, gilt sofern die Anzahl der Priester,
Diakone und hauptamtlichen Laien ein Drittel der
gewählten Mitglieder nicht übersteigt (vgl. PGO
4.1.1).
Grundsätzlich sollte für den Einsatz eines Diakons
das „Gabenprinzip“ als Maßgabe bei der Übernahme
von Verantwortung gelten, d.h. ein Diakon
übernimmt nicht einfach aufgrund seiner Weihe
einen Dienst, sondern gerade auch, weil ihm für den
konkreten Dienst das entsprechende Charsima
gegeben ist.
Für seine Verantwortungsbereiche ist der Diakon mit
entsprechender Eigenkompetenz auszustatten. Was
für die kategorialen Dienste der Diözese und die
Dienste in den diözesanen Dienststellen gilt, gilt
auch für den Pfarrdienst.
Der Dienst muss in der Kooperationsvereinbarung
für
die
pastoralen
Arbeitsbereiche
in
Pfarre/Pfarrverband, unter Beiziehung der Ehefrau,
falls dieser verheiratet ist, genau festgeschrieben
und in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.
Das Aufgabenausmaß muss auf die persönlichen,
beruflichen und familiären Lebensumstände deutlich
Rücksicht nehmen. Dies muss sich besonders auch
auf die Teilnahme an Arbeitssitzungen beziehen.
Der Dienst des Diakons in PfarrenDie
Veränderungen im Sinne der Pfarren mit
Teilgemeinden mit den entsprechenden Vorläufen in
den entsprechenden Entwicklungsräumen verändert
die Rolle der Diakone in der Pfarre deutlich.
Jede Pfarre wird durch einen Pfarrer und ein
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Pfarrleitungsteam
geleitet.
Jedem
dieser
Pfarrleitungsteams soll ein Diakon angehören (PGO
5.2.1 lit. a), der sich schwerpunktmäßig um die
evangelistisch-diakonale Dimension der Pfarre sorgt.
Die hauptamtlichen Diakone mit einer „Sendung in
den Pfarrdienst“ sind in der Regel Mitglieder des
Pfarrleitungsteams.
Als solche
tragen
sie
Mitverantwortung
für
die
pastorale
Gesamtausrichtung der Pfarre und ihrer Gemeinden,
im Besonderen für die diakonale Berufung. In der
Regel sollte ihre Hauptsorge die konkreten
diakonalen Aktivitäten im weiteren und engeren
Sinn im Pfarrgebiet sein: Leitung der Pfarrcaritas;
Alten- und Krankenpastoral, Betreuung von
Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen
Sozialeinrichtungen im Pfarrgebiet, Sorge um die
geistliche Not, vor allem jener, die am Rande der
Gemeinde bzw. Gesellschaft stehen.
Falls in einer Pfarre kein hauptamtlicher Diakon
bestellt ist, soll möglichst ein ehrenamtlicher Diakon
für
die
vorhin
genannte
Funktion
im
Pfarrleitungsteam bestimmt werden. Es versteht
sich von selbst, dass die zeitliche und
innereVerfügbarkeit eines hauptamtlichen Diakons
für diesen Pfarrdienst in der Regel die des
ehrenamtlichen bei Weitem übertreffen sollte.
Auch anderen ehrenamtlichen Diakonen, die der
Pfarre angehören, soll die Wahrnehmung konkreter
caritativer Dienste bzw. Dienste der „Diakonie im
weiteren Sinn“ übertragen werden: in der
Evangelisation, in der Pastoral mit Randgruppen,
Fernstehenden und Ausgetretenen, in der
spirituellen Begleitung Einzelner usw..
Diakonen kann durch das Pfarrleitungsteam bzw.
den Pfarrer auch die Verantwortung für die Bereiche
der Sakramentenvorbereitung, der Verkündigung,
der Sakramentenspendung und der Liturgie
zugewiesen werden.
Die Einbindung ins Pfarrleitungsteam, aber auch die
Übertragung anderer Dienste in der Pfarre bzw.
einer
Teilgemeinde
bedingt
regelmäßige
Arbeitsgespräche im Pastoralteam bzw. mit der
Leiterin oder dem Leiter des Gemeindeausschusses.
Es bedarf einer mindestens jährlichen Evaluierung
dieser Verantwortungsbereiche in Form des
offiziellen Mitarbeitergesprächs (MAG) laut Standard
der Erzdiözese Wien. Die Verantwortungsbereiche
des Diakons sind in der Kooperationsvereinbarung
festzuhalten (vgl. 1.7).
Über die Abgeltung allfälliger Spesen (z.B.
Fahrtkosten) ist, wie bei anderen ha. und ea.
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch, mit dem
Dienstvorgestzten rechtzeitig und zuvor eine
Vereinbarung zu treffen und dann belegsmäßig
abzurechnen.
Auch wenn der Diakon nicht im Pfarrhaus wohnt,
sollte er sich nach Möglichkeit (ev. sogar mit seiner
Frau) an Elementen der „vita communis“ beteiligen

2.9

2.10

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

(z.B. gemeinsame Gebets- und Mahlzeiten).
Um die gewachsenen Beziehungen zu Menschen
und die Bezüge zur pastoralen Arbeit möglichst zu
erhalten, ist es hilfreich, im Fall eines
Pfarrerwechsels den oder die betroffenen Diakon/e
bzw. den Institutsleiter als Personalchef der Diakone
frühzeitig zu informieren und in Überlegungen
miteinzubeziehen.
Mit Vollendung des 75. Lebensjahrs wird jedem
Diakon die Entpflichtung vom pfarrlichen Dienst
angeboten. Darüber hinaus kann jeder Diakon eine
solche Entpflichtung aus Alters- oder persönlichen
Gründen einreichen. Auch entpflichtete Diakone
sollen sich nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten an
einem konkreten pfarrlichen Leben durch diakonale
Dienste beteiligen.
Der Dienst des Diakons in den Teilgemeinden
Die Teilgemeinde sammelt sich um Wort und
Sakrament, besonders um die sonntägliche
gottesdienstliche Feier. Die Diakone in den
Teilgemeinden sollen sich um die möglichste
Integration aller vier Grundfunktionen (Koinonia,
Martyria, Liturgia, Diakonia) bemühen, vor allem
aber um die diakonale Dimension im weiten und
engen Sinn. Es soll ihnen ein besonderes Anliegen
sein, dass sich Alte und Kranke beheimatet fühlen
und neu Hinzugekommene sowie solche, die am
Rande der Gesellschaft stehen in den Teilgemeinden
einen niederschwelligen kirchlichen Zugang finden.
In jeder Teilgemeinde wird ein Gemeindeausschuss
gebildet, der dem Pfarrgemeinderat eine
Einzelperson und/oder ein Team als Leitung
vorschlägt (PGO 4.2.2. lit. c). Die leitenden Personen
müssen dafür entsprechend qualifiziert und
ausgebildet werden. Ehrenamtliche Diakone mit
einem entsprechendem Leitungscharisma, die nicht
schon im Pfarrleitungsteam engagiert sind, sind für
einen solchen Dienst gerade durch ihre umfassende
pastorale Ausbildung sehr geeignet.
Teilgemeinden
sollen
Weggemeinschaft
zur
Bekehrung und Jüngerschaft anbieten und für neue
Leute von außen wirklich offen sein. Diakone im
Gemeindeausschuss
oder Leitungsteam
der
Teilgemeinde werden sich zusätzlich zu ihren
anderen Leitungsaufgaben verstärkt um die
evangelistisch-diakonale Dimension im Leben und
Gottesdienst-Feiern der Teilgemeinde kümmern.
Der Diakon in den kategorialen Diensten
Die verschiedenen kirchlichen und staatlichen
Einrichtungen in der Gesellschaft stellen ein
wichtiges pastorales Aufgabenfeld für ehren- und
hauptamtliche Diakone dar. Dabei geht es meist
nicht nur um die Sorge für die Notleidenden,
sondern auch um die Pastoral an den Angehörigen
und dem Betreuungspersonal.
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4.2

5
5.1

5.2

5.3

Diakonaler Einsatz im kategorialen Bereich bedeutet
unter anderem:
•
Im Dienst an Kranken und Schwachen die
Treue und heilende Zuwendung Gottes
erfahrbar zu machen;
•
den alten Menschen zu helfen, in Würde ihr
Leben zu gestalten und zu Ende zu führen und
sich mit Gott und den Mitmenschen zu
versöhnen;
•
in Begleitung von Behinderten ihre
Integration in das Leben der anderen
voranzubringen;
•
Im Dienst an Asylwerbern, Flüchtlingen und
Angehörigen ausländischer Minderheiten für
deren würdevolle Integration zu sorgen und
jeder
Fremdenfeindlichkeit
durch
Überzeugungsarbeit
und
Einsatz
der
demokratischen Mitteln entgegenzutreten.
•
in der Notfallseelsorge für Betroffene und
Angehörige
Zeit
zu
haben
und
würdeschenkend da zu sein;
•
in der Arbeiterseelsorge sinnstiftend zu
wirken und Gerechtigkeitsperspektiven sowie
Zukunftshoffnung zu vermitteln;
•
in der Hospizbewegung und Sterbebegleitung
die Betroffenen und ihre Angehörigen auf
diesem letzten Weg zu begleiten;
•
in Strafanstalten Gottes Vergebung und
Barmherzigkeit zu vermitteln und zu Wegen
des Neustarts zu ermutigen;
•
in Gesellschaft und Öffentlichkeit durch
Vereine und NGOs den Standpunkt der Kirche
und ihrer Sozial- und Gesellschaftslehre mit
Nachdruck zu vertreten;
Der Dienst des Diakons in den diözesanen Dienststellen
Da alle Diakone auf die konkrete Diözese und den
Bischof geweiht sind, ist wenigstens grundsätzlich
auch die gesamte Diözese ihrer diakonalen Mitsorge
anvertraut und Bezugsfeld ihres Dienstes.
Einige Diakone haben ihren Einsatzort bei den
diözesanen
Dienststellen,
als
unmittelbare
Mitarbeiter
des
Bischofs
oder
seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für die Zukunft der Kirche von Wien kann es
aufgrund der beruflichen Qualifikation sinnvoll sein,
Diakone mit Aufgaben der Leitung und leitenden
Verwaltungsverantwortungen zu betrauen.

Als Diakone wollen wir als Seelsorger die
Menschen von heute in ihren Sorgen und Nöten
begleiten und die Kirche von morgen mitgestalten.

4. Änderung der Besoldung für Laien und
Priester
1. Laienbesoldung
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2018 werden im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat die Bezüge gemäß
Dienst- und Besoldungsordnung § 34 (1) um 1,6%
angehoben. Pauschalbezüge, alle Zulagen und die
Besoldungssätze der Kirchenmusiker werden ebenfalls um
1,6% erhöht.
Zudem
wurde
vereinbart,
dass
zukünftig
die
Besoldungsordnung (Teil B), die Zusatzbestimmungen (Teil
C) und die Durchführungsbestimmungen (Teil D) nur im
Einvernehmen zwischen Dienstgebervertretung und
Dienstnehmervertretung abgeändert werden können.
2. Priesterbesoldung
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2018 werden die Bezüge
gemäß Priesterdienstrecht (Tabelle, sämtliche Zulagen und
alle anderen Bezüge wie z.B. Anerkennungsbetrag sowie die
Bezüge der Priesterpensionisten) um 1,3% angehoben.
Die im Vergleich zur Laienbesoldung somit etwas geringere
Erhöhung ist darin begründet, dass durch die Änderung der
Pfarrzulagen im neuen Priesterdienstrecht sowie durch die
Ausgleichsbeträge für die Sachbezüge (Dienstwohnung) das
Gesamtvolumen der Priesterbesoldung deutlich angehoben
wurde.
Es wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass –
wie im Priesterdienstrecht vorgesehen – mit 1. Jänner 2018
die Umstellung auf die neuen Pfarrzulagen erfolgt. Bei der
erstmaligen Umstellung kommt ein Ausgleichsbetrag zur
Anwendung, der eine Erhöhung der Pfarrzulagen auf € +80,und, was in Einzelfällen vorkommen kann, die Reduzierung
auf € -80,- begrenzt. Siehe dazu im Priesterdienstrecht
II.8.2.0. bzw. VI.3.2.0.

5. Pfarrausschreibungen
Vikariat Unter dem Wienerwald
Himberg – Pfarrmoderator ab 1. Februar 2018.
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen
Bischofsvikar bzw. dem Generalvikar. Die schriftliche
Bewerbung möge bis 31. Jänner 2018 im Erzbischöflichen
Ordinariat,1010 Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden.

6. Personalnachrichten
Erzdiözese Wien
Die Sabbatzeit von MMag. Lic. Alphons Pachta-Rayhofen
wurde bis 28. Februar 2018 verlängert.
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OStR GR Erzpriester Msgr. Mag. Franz Schlegl trat mit
1. Jänner 2018 in den dauerden Ruhestand.

Pfarren:
Ebenthal, Großinzersdorf, Loidesthal, Palterndorf und
Spannberg
Ing. Kurt Dörfler (D), ea D. in Velm-Götzendorf, VikSekr. in
Vikariat Nord, wurde mit 1. Jänner neben seiner bisherigen
Tätigkeit zum ea Diakon ernannt.
Gänserndorf:
P. lic. Ciprian Iacob OFMConv, Bacc., (Rumänische Provinz)
wurde mit 18. Dezember zum Kaplan ernannt.
Gumpendorf, Wien 6:
P. Nelson Soosai Marian SSS, M., (Indische Provinz) bisher
AushKpl. in Gumpendorf, Wien 6, wurde mit 1. Jänner zum
Kaplan ernannt.
Lainz, Wien 13:
P. Mag. Dr. Christian Marte SJ, bisher AusKpl., schied mit
31. Dezember aus dem Seelsorgsdienst der ED Wien.
Baumgarten und Obenbaumgarten, Wien 14:
mgr Lic. Rafal Zygmunt Bochen, D. Torun, wurde vom
20. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2018 zum Kaplan
ernannt.
Wohnpark Alterlaa, Wien 23:
P. mgr Krzysztof Kasperek CR, bisher Subst., schied mit
31. Dezember aus dem Seelsorgsdienst der ED Wien.
Haßbach:
Prof. GR Mag. Dietmar Orglmeister, Dech., Pfr. in
Mönichkirchen, KRekt. in der Kapelle des Privaten
Gymnasiums und Realgymnasiums Sachsenbrunn, wurde
mit 5. Dezember neben seiner bisherigen Tätigkeit während
des Krankenstandes von Herrn PfMod. Stanislaw Skórzybut
zum Substituten ernannt.
Kranichberg und Raach am Hochgebirge:
Mag. Ernst Pankl, Pfr. in Gloggnitz und Prigglitz, Leiter des
Seelsorgeraums Gloggnitz, wurde mit 5. Dezember neben
seiner bisherigen Tätigkeit während des Krankenstandes
von Herrn PfMod. Stanislaw Skórzybut zum Substituten
ernannt.
Pfaffstäten:
P. Ing. Mag. Dr. Pio Suchentrunk OCist, PfMod. in Trumau,
wurde mit 30. November von seinem Amt als
Pfarrmoderator entpflichtet.
Wiener Neustadt-Neukloster:
P. Mag. Gereon Gschwandtner OCist, bisher Kpl., schied mit
13. November aus dem Seelsorgsdienst der ED Wien. Die
Ausübung priesterlicher Funktionen im Bereich der
Erzdiözese Wien ist ihm untersagt.

Kategoriale Seelsorge
Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge
Dr. Jerko Matoš, D. Subotica, bisher KRekt. und KrkSeels. im
Wilhelminenspital, Wien 16, schied mit 31. Dezember aus
dem Seelsorgsdienst der ED Wien.
MMag. Daniel Kamieniecki, KrkSeels. im Wilhelminenspital,
Wien 16, wurde mit 1. Jänner neben seiner bisherigen
Tätigkeit zum Kirchenrektor der Kirche Hl. Kamillus im
Wilhelminenspital, Wien 16, ernannt.
Mag. Ivan Levko, Ep. Sambir-Drohobycz, PfVik. in Wiener
Neustadt-Propsteipfarre und Wiener Neustadt-St. Anton,
wurde mit 30. November von seinen Ämtern als KrkSeels.
im Landesklinikum Wiener Neustadt sowie als KRekt. der
dortigen Kapelle entpflichtet.
Mag. Jürgen Krause, KrkSeels. in SMZ-Floridsdorf und
AusKpl. in Jedlesee, Wien 21, wurde mit 31. Dezember von
seinen Ämtern als KrkSeel. im Sozialmedizinischen Zentrum
Baumgartner Höhe Otto-Wagner-Spital/Psychiatrisches
Zentrum sowie als Krk. der Kirche St. Leopold am Steinhof,
Wien 14, entpflichtet.

Todesmeldung
GR. P. Sigmund Geißbauer SDB ist am 4. Dezember im Alter
von 89 Jahren gestorben und wurde am 9. Dezember auf
dem Friedhof in Graz – Neuhart bestattet.
KR Msgr. Karl Ponweiser, Pfr. i. R., ist am 7. Dezember im
Alter von 87 Jahren gestorben und wurde am 16.
Dezember auf dem Friedhof in Wolkersdorf bestattet.
P. Ernst Walecka OSFS ist am 18. Dezember im Alter von 87
Jahren gestorben und wurde am 29. Dezember auf dem
Friedhof in Wolfsthal bestattet.
P. Dr. Josef Salmen SVD ist am 18. Dezember im Alter von
86 Jahren gestorben und wurde am 29. Dezember auf dem
Friedhof in St. Gabriel/Maria Enzersdorf bestattet.

Neue Adresse:
Pfarre Jedlesee, Wien 21:
Lorettoplatz 5
1210 Wien

7. Rahmenordnung Liturgie – Einführungsabende in den Vikariaten
Erzbischof Christoph Schönborn hat die Rahmenordnung
Liturgie für alle Pfarren in Kraft gesetzt, die nun schrittweise
in den Gemeinden der Diözese umgesetzt werden soll: Im
Entwicklungsraum, im Pfarrverband, im Seelsorgeraum, in
Pfarren mit Teilgemeinden.
Dazu
wird
es
in
jedem
Vikariat
eine
Einführungsveranstaltung geben:
•

Sie erhalten einen Einblick in die Leitprinzipien der
Rahmenordnung Liturgie und einen kompakten
Überblick über die ganze Rahmenordnung.
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•

Sie lernen die Rahmenordnung als Tool zur Arbeit
im Fachausschuss Liturgie kennen und erfahren,
wie ihnen die Rahmenordnung bei der Erarbeitung
einer Gottesdienstordnung mit mehreren
Kirchenstandorten helfen kann.

Referenten:
Mag. Martin Sindelar und Mag. Manuela Priester,
Liturgiereferat

0664/6216838

oder

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe des Diözesanblattes 2018 ist der 26. Jänner 2018, 14.00 Uhr.
Die Februar-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2018
erscheint am 1. Feber 2018

Termine in den Vikariaten:
Vikariat Süd:
Freitag, 2. März 2018, 18-21 Uhr: St. Bernhard, Wr.
Neustadt
Anmeldung: Büro Vikariat Süd, vikariat.sued@edw.or.at /
01-51552-5051
Vikariat Wien-Stadt:
Freitag, 4. Mai 2018, 18-21 Uhr, Club 4, Stephansplatz 4,
1010 Wien
Anmeldung: Büro Vikariat Wien Stadt, vik.wienstadt@edw.or.at / 01-51552-3438
Vikariat Nord:
Freitag, 8. Juni 2018, 18-21 Uhr, Bildungshaus Schloss
Großrußbach
Anmeldung: Büro Vikariat Nord, vikariat.nord@edw.or.at /
01-51552-3235
Weitere
Informationen
www.liturgie.wien

Anmeldung bitte unter Tel.
a.frank@edw.or.at.
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9.

zur

Rahmenordnung:

8. Sprechtage Kardinal Schönborns für
Priester und Diakone
Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag statt. Die genauen Termine erfahren Sie bei der
verpflichtenden
telefonischen
Voranmeldung
im
Erzbischöflichen Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr.
Hubert-Philipp Weber.
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über
das Diakoneninstitut, Tel. 0664/6216838, Andreas Frank.

9. Sprechtage des Generalvikars
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis
Freitag möglich. Bitte um Terminvereinbarung unter Tel.
01/515 52-3243, Fax: 01/515 52-2760,
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at
1010 Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328

10. Sprechtage im Institut für den
ständigen Diakonat Diakon Andreas
Frank
Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr

Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse
www.themakirche.at abrufbar.

