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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
   - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte *****, ***** 
***** 
 

gegen 
 
Pfarrkirchenstiftung St***** 
vertreten durch 
***** 
   - Antragsgegnerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

wegen 
 
Ausübung des Amts eines Kirchenpflegers 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 7. Januar 2011 
 
folgenden 
 

 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgewiesen. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500 € festgesetzt. 



 
- 2 - 

Gründe: 

 

I. 

 

Der Antragsteller begehrt im Weg des vorläufigen Rechtsschutzes, dass er weiterhin zu den 

Sitzungen der Kirchenverwaltung geladen wird und dass ihm Belege, Unterlagen und Schlüssel 

ausgehändigt werden, um trotz seiner Amtsenthebung als Kirchenpfleger weiterhin die Aufgaben 

eines Kirchenpflegers der Pfarrei St.***** wahrnehmen zu können.  

 

Der Antragsteller war seit etwa dem Jahr 2001 Kirchenpfleger und als solcher Mitglied des Kir-

chenvorstands der Pfarrei St. *****. Wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem 

Pfarrer als örtlichem Kirchenverwaltungsvorstand schloss ihn der Generalvikar des Bischofs von 

Regensburg mit Enthebungsdekret vom 10. November 2009 gemäß can. 1389 CIC i.V.m. Art. 2 

Ziffer 1 der Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen (KiStiftO) mit 

sofortiger Wirkung aus der Kirchenverwaltung aus und enthob ihn seines Amtes als Kirchenpfle-

ger. Der Antragsteller stellte mit Schreiben vom 16. November 2009 einen Antrag auf Rücknah-

me dieses Dekretes. Diesen lehnte der Generalvikar mit Schreiben vom 20. November 2009 ab. 

Daraufhin legte der Antragsteller mit Schreiben vom 27. November 2009 Beschwerde zum Bi-

schof des Bistums Regensburg gegen das Enthebungsdekret ein. 

 

Mit Schriftsatz vom 28. Januar 2010, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

12. März 2010, ließ der Antragsteller einen Antrag auf die Gewährung vorläufigen Rechtsschut-

zes stellen. Mit Schreiben vom 9. April 2010 ließ das Bistum Regensburg erklären, dass gegen 

das Enthebungsdekret das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß can. 1734 CIC bestehe, die 

gemäß can. 1353 CIC aufschiebende Wirkung habe. Das Entlassungsdekret könne somit gemäß 

can. 1736 CIC nicht vollzogen werden. Da der innerkirchliche Rechtsweg noch nicht erschöpft 

sei, bestehe für die Anrufung staatlicher Gerichte kein Rechtsschutzbedürfnis. Nach überein-

stimmenden Erledigungserklärungen der Beteiligten stellte das Gericht das Verfahren mit Be-

schluss vom 27. Juli 2010 Az. RO 3 S 10.446 ein (Ziffer I.) und hob die Kosten des Verfahrens 

gegeneinander auf (Ziffer II.).  

 

Mit Schriftsatz vom 6. September 2010, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

9. September 2010, ließ der Antragsteller erneut (vorliegenden) Antrag auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung stellen.  

 

Zur Begründung lässt er vortragen, er sei ordnungsgemäß gewählter Kirchenpfleger. Die Kir-

chenverwaltung habe ihren Ursprung in Art. 5 Abs. 1 des Kirchensteuergesetzes (KirchStG). Sie 

sei keine kirchenrechtliche Einrichtung. Das Bistum Regensburg habe die aufschiebende Wir-

kung des gegen das Enthebungsdekret eingelegten hierarchischen Rekurses eingeräumt. Mit 
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Schreiben vom 9. Juli 2010 sei dem Antragsteller mitgeteilt worden, dass sein hierarchischer 

Rekurs beim Vatikan eingegangen sei.  

 

Mit Bescheid vom 2. Februar 2010 habe das Bistum erneut versucht, den Antragsteller ohne 

Rechtsgrundlage seines Amtes zu entheben. Auch gegen diesen Bescheid seien die innerkirchli-

chen Rechtsmittel ergriffen und Einspruch sowie Beschwerde eingelegt worden. Auch diese 

Beschwerde habe gemäß can. 1353 CIC aufschiebende Wirkung. Daher sei der Antragsteller 

nach wie vor Kirchenpfleger der Pfarrei St. *****. Er habe Anfang August 2010 erfahren, dass 

weitere Sitzungen der Kirchenverwaltung ohne ihn stattgefunden hätten. Der Antragsgegner 

hindere trotz der aufschiebenden Wirkung der innerkirchlichen Rechtsmittel des Antragstellers, 

den Antragsteller an der Ausübung seines Amts. Es werde zwar nach außen so getan, als ob der 

Antragsteller nach wie vor das Amt des Kirchenpflegers innehabe. Dem werde jedoch intern 

keine Folge geleistet. 

 

Es handle sich vorliegend um eine innerorganisationsrechtliche Streitigkeit, vergleichbar mit 

Kommunalverfassungsstreitigkeiten. Gemäß Art. 14 KiStiftO obliege dem Kirchenpfleger die 

Unterstützung des Pfarrers als Kirchenverwaltungsvorstand bei der Erledigung seiner Aufgaben. 

Insbesondere habe der Kirchenpfleger die ordentlichen bzw. außerordentlichen Haushaltspläne 

mit der Jahresrechnung zu erstellen und für eine wirtschaftliche und sparsame Verwaltung zu 

sorgen. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, sei er zu den Sitzungen zu laden und ihm 

alle erforderlichen Unterlagen und Belege zur Prüfung auszuhändigen.  

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei zulässig. Im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 

Grundgesetz (GG) müsse grundsätzlich die prozessuale Möglichkeit bestehen, innerorganschaft-

liche Rechte vor dem staatlichen Gericht geltend zu machen. Der Rechtsweg zu den Verwal-

tungsgerichten sei eröffnet, da es sich um keine innerkirchliche Angelegenheiten handle und 

innerkirchlich keine Möglichkeit zur Durchsetzung bestehe. Denn innerkirchliche Eilverfahren und 

Rechtsschutzmöglichkeiten seien nicht gegeben. Dem stünde Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 

Weimarer Reichsverfassung (WRV) nicht entgegen. Nach der Satzung für die gemeindlichen 

kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVS) i.V.m. dem Kirchensteu-

ergesetz seien nicht nur innerkirchliche Belange, sondern öffentlich-rechtliche (staatliche) Berei-

che betroffen, vgl. Art. 5 Abs. 1 KirchStG. Da es sich bei der Kirchenverwaltung um ein Gremium 

handle, das im bayerischen Kirchensteuergesetz verlangt werde, sei der Rechtsweg zu den Ver-

waltungsgerichten eröffnet. Innere Angelegenheiten der Kirche seien kirchliche Lehre und Kultus, 

die Verkündigung in der Predigt, die Katechese und die Seelsorge. Das Selbstbestimmungsrecht 

der Kirche sei dort überschritten, wo das kirchliche Wirken mit der staatlichen Ordnung in Berüh-

rung komme. Dies geschehe in dem vom Staat verliehenen öffentlich-rechtlichen Status im öf-

fentlich-rechtlichen Wirkungsbereich, insbesondere im kirchlichen Besteuerungsrecht. Hier hand-

le es sich um eine vom Staat delegierte bzw. verliehene, aus der Staatsgewalt abgeleitete kirch-
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liche Rechtsposition. Die Kirchenverwaltungen seien gemäß Art. 5 KirchStG als Vertretungsor-

gan durch staatliches Recht vorgeschrieben. Im Bereich der Steuererhebung befinde sich die 

Kirche im weltlichen Rechtsbereich. Die Kirchenverwaltung habe erheblichen Außenbezug, wenn 

es um die Verwendung von Kirchengelder und Baumaßnahmen gehe. Jede Pfarrkirchenstiftung 

stelle einen Steuerverband und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Die Kirchenver-

waltung sei Vertretung des Steuerverbandes. Die entscheidenden Rechtsnormen befänden sich 

im kirchlichen, im staatlichen (KirchStG) und im Kirchenvertragsrecht (Konkordat). 

 

Da die katholische Kirche nicht von der Befugnis Gebrauch gemacht habe, vorläufige Rechts-

schutzverfahren innerkirchlich zu regeln, sei die „Einflussnahme auf den Autonomiebereich“ 

durch die staatlichen Gerichte nicht ausgeschlossen. Es sei ein Bereich betroffen, in dem der 

Staat der Kirche hoheitliche Gewalt verliehen habe. Es handle sich nicht um einen Streit im in-

nerkirchlichen Bereich. Vorliegend sei insbesondere das grundgesetzlich verankerte Willkürver-

bot verletzt, da der Antragsgegner es dem Antragsteller trotz der kraft Kirchenrechts aufschie-

benden Wirkung seiner Rechtsmittel nicht ermögliche, sein Amt als Kirchenpfleger auszuüben. 

Dem Antragsteller die Ausübung seines Amtes zu versagen, widerspreche dem staatlichen Ver-

fassungsrecht und der Bindung auch der Kirche an Recht und Gesetz. 

 

Eilbedürftigkeit sei gegeben, da zwischenzeitlich von acht gewählten Kirchenverwaltungsmitglie-

dern nur noch drei im Amt seien. Es finde derzeit keine Finanzkontrolle statt, die jedoch aufgrund 

der rechtlichen Vorgaben, insbesondere aufgrund des KirchStG, erforderlich sei. Eine Überprü-

fung der Kirchenrechnung und Verausgabung für das Jahr 2009 sei nicht erfolgt. Die Renovie-

rung des Pfarrhofs mit einem Kostenvolumen von ca. 2,6 Mio. € erfordere eine Rechnungs- und 

Ausgabenprüfung. Die Antragsbefugnis gemäß § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

analog ergebe sich aus der Verletzung des Antragstellers in seinen Organrechten aus Art. 14 

KiStiftO.  

 

Der Pfarrer sei als Kirchenverwaltungsvorstand richtiger Antragsgegner, da es sich um eine Or-

ganstreitigkeit handle, in welcher der Antragsteller organschaftliche Rechte geltend mache. Vor-

liegend gehe es um Verpflichtungen, die der Pfarrer als Kirchenverwaltungsvorstand und nicht 

die Kirchenverwaltung als Kollegialorgan vorzunehmen habe. Aus der KiStiftO ergebe sich, dass 

einzig der Pfarrer als Kirchenverwaltungsvorstand Unterlagen aushändigen und zu den Sitzun-

gen laden könne. Dies könne die Kirchenverwaltung als „Gremium“ nicht. Nachdem es allerdings 

nach der Verwaltungsgerichtsordnung ausreichend sei, die „Behörde“ zu bezeichnen, käme für 

den Fall, dass das Gericht den Pfarrer für nicht passivlegitimiert halte, eine entsprechende Par-

teiberichtigung auf der Antragsgegnerseite durch das Gericht in Betracht. Diese werde vorsorg-

lich beantragt. 
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Durch das Nichteinladen zu den Sitzungen und das Zurückhalten der Rechnungen und Belege 

verhindere der Pfarrer, dass der Antragsteller seine Aufgaben als Kirchenpfleger ordnungsge-

mäß wahrnehmen könne. Er könne als Kirchenpfleger in die Haftung genommen werden, wenn 

er seine Aufgaben schlecht erfülle. Es sei geboten, den Pfarrer zur Erfüllung seiner Verpflichtun-

gen gegenüber den Mitgliedern der Kirchenverwaltung anzuhalten. 

 

So weit die Gegenseite auf eine Presseerklärung Bezug nehme, habe der Antragsteller diese 

Äußerungen nicht getätigt. Sie seien vielmehr als „Zusammenfassung“ des Journalisten veröf-

fentlicht worden. 

 

Der Antragsteller lässt beantragen, 

 

die Antragsgegnerin zu verpflichten, ihn zu den Sitzungen der Kirchenverwaltung 

der katholischen Pfarrei St. ***** zu laden, ihm sämtliche Belege der Kirchenver-

waltung der Jahre 2009 und 2010 zur Prüfung auszuhändigen, den Schlüssel zur 

Pfarrhofbaustelle auszuhändigen, sowie alle erforderlichen Unterlagen zu überge-

ben, damit der Antragsteller seine Aufgabe als Kirchenpfleger wahrnehmen kann. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist nach Ansicht des Antragsgegners unzu-

lässig, weil die Streitigkeit der staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen sei. Den Religionsgemein-

schaften stehe bei rein innerkirchlichen Maßnahmen ein vor jeder staatlichen Einflussnahme 

geschütztes Selbstbestimmungsrecht zu. Bei den vom Antragsteller beantragten Handlungen 

gehe es um rein innerkirchliche Maßnahmen. Der Antragsteller sei gemäß Art. 14 Abs. 1 KiStiftO 

von der Kirchenverwaltung für die Kassen- und Rechnungsprüfung bestimmt worden. Der Kir-

chenpfleger sei Mitglied der Kirchenverwaltung, die aus dem Pfarrer und den gewählten Kirchen-

verwaltungsmitgliedern bestehe. Das Verhältnis zwischen der Kirchenverwaltung und ihren Mit-

gliedern sowie zwischen der Kirchenverwaltung und dem Kirchenpfleger sei eine rein innerkirch-

liche Angelegenheit. Der vorliegende Streit betreffe den Kernbereich der kirchlichen Selbstver-

waltung, er weise keinen Außenbezug auf, es gehe ausschließlich um eine Frage der internen 

kirchlichen Organisation.  

 

Der Eilantrag sei auch deshalb unzulässig, weil für die Anrufung staatlicher Gerichte vor Er-

schöpfung des kirchlichen Rechtswegs kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Für die vorliegende 

Streitigkeit sei der kirchliche Rechtsweg gemäß can. 1732 ff. CIC gegeben. In can. 1732 ff. CIC, 
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insbesondere in can. 1737 CIC, sehe das kirchliche Prozessrecht auch die Möglichkeit des 

einstweiligen Rechtsschutzes vor. Der Antragsteller habe bisher wegen der vorliegenden Streit-

sache den kirchlichen Rechtsweg nicht beschritten.  

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei auch unbegründet. Der Pfarrer sei nicht 

der zutreffende Antragsgegner. Er sei gemäß Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Nr. 1 KiStiftO 

Kirchenverwaltungsvorstand. Der Kirchenverwaltungsvorstand sei Mitglied der Kirchenverwal-

tung und gemäß Art. 9 Abs. 1 KiStiftO Organ der Kirchenstiftung. Die Kirchenstiftung werde ge-

richtlich und außergerichtlich gemäß Art. 13 Abs. 4 KiStiftO durch den Kirchenverwaltungsvor-

stand vertreten. Nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte richte sich die Passiv-

legitimation in der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Rechtsträger- bzw. Organ-

trägerprinzip. Verklagt werden müsse gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO nicht der jeweils Handeln-

de, sondern nur die dahinterstehende juristische Person, hier also die Kirchenstiftung.  

 

Es fehle zudem am Anordnungsanspruch, da der Antragsteller zwischenzeitlich vom Amt des 

Kirchenpflegers zurückgetreten sei. Er habe gegenüber dem ***** vom 19. Oktober 2009 und 

wortgleich in einer anderen örtlichen Zeitung erklärt, dass er jede Zusammenarbeit aufkündige. 

Diese Erklärung habe er im Rahmen einer Pressekonferenz mit den ***** Zeitungen abgegeben. 

Die Erklärung, seine Aufgaben als Kirchenpfleger nicht mehr erfüllen zu wollen, könne nach all-

gemeinen Auslegungsgrundsätzen nur als Rücktritt vom Amt des Kirchenpflegers aufgefasst 

werden. Mit Schreiben vom 2. Februar 2010 habe die Bischöfliche Finanzkammer den kundge-

machten Rücktritt vom Amt bewilligt. Da der vom Antragsteller ausgesprochene Rücktritt soforti-

ge Wirkung entfaltet habe, habe er sich seiner Rechte als Kirchenpfleger selbst begeben. 

 

Darüber hinaus fehle es an einem Anordnungsgrund, da die Inanspruchnahme staatlicher Ge-

richtsbarkeit nicht eilbedürftig sei. Zuvor müsse der Antragsteller den kirchlichen Rechtsweg 

erschöpfen.  

 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers habe die Kirchenverwaltung ihren Ursprung nicht im 

Bayerischen Kirchensteuergesetz, sondern in der KiStiftO. Kirchliche Stiftungen seien aus-

schließlich oder überwiegend kirchlichen Zwecken der katholischen Kirchen in Bayern gewidmet, 

vgl. Art. 1 Abs. 1 KiStiftO.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und die 

vorgelegten Unterlagen Bezug genommen. Der Gerichtsakt im Verfahren Az. RO 3 S 10.446 

wurde beigezogen. 
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II. 

 

Streitgegenstand des einstweiligen Anordnungsverfahrens ist das Begehren des Antragstellers, 

die Antragsgegnerin zu verpflichten, den Antragsteller zu den (weiteren) Sitzungen der Kirchen-

verwaltung zu laden, sowie ihm Belege, Unterlagen und Schlüssel auszuhändigen, damit er die 

Aufgaben eines Kirchenpflegers der Pfarrei St. ***** , so wie er sie versteht, weiterhin wahrneh-

men könne. 

 

Richtiger Antragsgegner gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO analog ist die Pfarrkirchenstiftung St. 

***** und nicht der Stadtpfarrer dieser Pfarrei, da letzterer bei der Umsetzung der geltend ge-

machten Ansprüche in Ausübung seines Amtes als Vorstand der Kirchenverwaltung und damit 

als Teil der Kirchenverwaltung handeln würde, vgl. Art. 10 Abs. 1 Nr. 1 KiStiftO. Nach § 78 Abs. 1 

Nr. 1 VwGO ist jedoch nicht die handelnde Person selbst, sondern die juristische Person des 

öffentlichen Rechts zu verklagen, für die sie gehandelt hat, das ist die Pfarrkirchenstiftung. Die 

Kirchenverwaltung ist gemäß Art. 9 Abs. 1 KiStiftO Organ der Kirchenstiftung. Diese wird gemäß 

Art. 9 Abs. 2 KiStiftO nach dem Grundsatz der Gesamtvertretung durch die Kirchenverwaltung 

gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Allerdings erledigt gemäß Art. 13 Abs. 4, 2 Satz 1 

KiStiftO der Kirchenverwaltungsvorstand die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Wie der An-

tragsteller selbst vortragen lässt, kann nur der Kirchenverwaltungsvorstand zu den Sitzungen 

laden, die Belege der Jahre 2009 und 2010 und alle erforderlichen Unterlagen übergeben, sowie 

die Schlüssel zur Pfarrhofbaustelle aushändigen. Auch bei sog. Kommunalverfassungsstreitigkei-

ten, bei denen es um Mitgliedschaftsrechte oder sonstige aus der Organschaft ergebende Rech-

te geht, ist die jeweilige Kommune richtiger Antragsgegner und nicht etwa der Erste Bürgermeis-

ter, Landrat oder Bezirkstagspräsident. Zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes, im Hinblick 

auf § 78 Abs. 1 Nr. 1 Hs. 2 VwGO und wegen des vorsorglich von der Antragstellerseite gestell-

ten Antrags auf Antragsgegnerberichtigung war der Eilantrag dahin zu verstehen, dass die Ka-

tholische Pfarrkirchenstiftung St. ***** Antragsgegnerin ist und das Rubrum entsprechend zu 

berichtigen. 

 

Der Antrag gemäß § 123 VwGO ist nicht zulässig, da es sich bei der Abberufung vom Amt eines 

Kirchenpflegers und den sich daraus ergebenden Maßnahmen um rein innerkirchliche Akte han-

delt, über die staatliche Gerichte nicht zu entscheiden haben. Daher scheidet auch eine Verwei-

sung gemäß § 83 Satz 1 VwGO, § 17a Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) aus. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat zum Vorliegen innerkirchlichen Angelegenheiten ausgeführt, 

Akte der öffentlichen Gewalt seien nur Maßnahmen aller drei grundrechtsverpflichteten Staats-

funktionen, mithin aller Staatsgewalt (vgl. BVerfG vom 9.12.2008 Az. 2 BvR 717/08 m.w.N.). 

Angesprochen seien der (deutsche) Staat und die von ihm ausgehenden – unmittelbaren oder 

mittelbaren – Einwirkungen auf die Sphäre eines Grundrechtsträgers. Dagegen umfasse dieser 
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Begriff nicht rein innerkirchliche Maßnahmen. Nach dem kirchenpolitischen System des Grund-

gesetzes ordnen und verwalten die Religionsgesellschaften ihre Angelegenheiten selbstständig 

innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleihen ihre Ämter ohne Mitwir-

kung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 und Abs. 

3 WRV). Damit erkenne der Staat die Kirchen als Institutionen mit dem Recht der Selbstbestim-

mung an, die ihrem Wesen nach unabhängig vom Staat seien und ihre Gewalt nicht von ihm 

herleiten. Folge sei, dass der Staat nicht in ihre inneren Verhältnisse eingreifen dürfe. 

 

Die Verfassungsgarantie des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts bedeute keine Ausklamme-

rung aus der staatlichen Rechtsordnung im Sinn rechtsfreier Räume, sondern begründe eine die 

gemeinschaftliche Freiheitsausübung respektierende Sonderstellung innerhalb der staatlichen 

Rechtsordnung. Dies sei nicht nur dem Grundrecht aus Art. 4 GG geschuldet, es handle sich 

vielmehr auch um eine institutionelle Sicherung der geforderten Staatsfreiheit der Kirchen im 

Sinn des Art. 137 Abs. 3 WRV. Die Eigenständigkeit der Kirchen werde auch nicht durch ihren 

Charakter als Körperschaften des öffentlichen Rechts in Frage gestellt. Angesichts der religiösen 

und konfessionellen Neutralität des Staats bedeute diese zusammenfassende Kennzeichnung 

der Rechtsstellung der Kirchen keine Gleichstellung mit anderen öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften, die in den Staat eingegliederte Verbände seien, sondern nur die Zuerkennung eines 

öffentlichen Status, der sie zwar über die Religionsgesellschaften des Privatrechts erhebe, aber 

keiner besonderen Kirchenhoheit des Staates oder einer gesteigerten Staatsaufsicht unterwerfe. 

Infolge dieser öffentlichen Rechtsstellung und öffentlichen Wirksamkeit sei die kirchliche Gewalt 

keine staatliche Gewalt. Nur soweit sie vom Staat verliehene Befugnisse ausüben oder ihre 

Maßnahmen den kirchlichen Bereich überschreiten oder in den staatlichen Bereich hineinrei-

chen, üben die Kirchen mittelbar auch staatliche Gewalt aus. 

 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betraf die Versetzung eines Pfarrers in den 

Ruhestand und die Festsetzung seines Ruhegehalts. Die Amtsenthebung eines Kirchenpflegers 

ist damit vergleichbar. Auch dabei handelt es sich um innerkirchliche Maßnahmen, deren Recht-

mäßigkeit nicht vor staatlichen Gerichten überprüft werden kann. Hierfür ist der kirchliche 

Rechtsweg eröffnet. Die Rechtsgrundlagen für die Bestellung und die Amtsenthebung eines 

Kirchenpflegers finden sich in der KiStiftO. Es handelt sich hierbei um kirchliches Recht. Die 

Kirche übt insoweit keine vom Staat verliehenen Befugnisse aus, die Amtsenthebung und die 

hiermit verbundenen Maßnahmen reichen auch nicht in den staatlichen Bereich hinein. 

 

Die Rechtsgrundlagen für die Bestellung und Enthebung eines Kirchenpflegers finden sich in der 

Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayer. (Erz-)Diözesen in der Fassung vom 1. Juli 2006 

(KiStiftO). Gemäß Art 14 Abs. 1 Satz 1 KiStiftO bestimmt die Kirchenverwaltung für die Kassen- 

und Rechnungsführung aus ihrer Mitte, ausnahmsweise aus den übrigen wählbaren Kirchenge-

meindemitgliedern, einen Kirchenpfleger, erstattet darüber Anzeige an die kirchliche Stiftungs-
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aufsichtsbehörde (vgl. auch Art. 46 Abs. 1 Nr. 6 KiStiftO) und beschließt über die Gewährung 

einer Aufwandsentschädigung für diese Tätigkeit. Im Einvernehmen mit der kirchlichen Stiftungs-

aufsichtsbehörde kann die Kassen- und Rechnungsführung von der Kirchenverwaltung auch 

einem haupt- oder nebenberuflichen kirchlichen Mitarbeiter unter der Aufsicht des Kirchenpfle-

gers übertragen werden, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 KiStiftO. Der Aufgabenbereich des Kirchenpfle-

gers ergibt sich insbesondere aus Art. 14 KiStiftO. Die Abberufung des Kirchenpflegers bedarf 

eines stiftungsaufsichtlich genehmigten Kirchenverwaltungsbeschlusses, Art. 14 Abs. 8 KiStiftO. 

Daneben gelten gemäß Art. 2 Abs. 1 KiStiftO die Bestimmungen des CIC. Weder an der Bestel-

lung noch an der Abberufung eines Kirchenpflegers aus seinem Amt wirken staatliche Stellen 

mit.  

 

Eine staatliche Aufsicht über die Antragsgegnerin besteht nicht. Die Stiftungsaufsicht erfolgt 

durch den Diözesanbischof, die Wahrnehmung der Aufgaben obliegt dem Bischöflichen Ordina-

riat, vgl. Art. 42 Abs. 1, 2 KiStiftO. Nach bayerischem Recht sind die kirchlichen Stiftungen von 

der staatlichen Stiftungsaufsicht freigestellt, die Stiftungsaufsicht wird von den Kirchen nach 

kirchlichem Recht geführt, vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG).  

 

Das verfassungsrechtlich verbürgte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen zeigt sich im Bereich 

der Kirchenstiftungen auch darin, dass u.a. gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 BayStG der Erlass all-

gemeiner Vorschriften über die Verwaltung kirchlicher Stiftungen Aufgabe der Kirchen ist.  

 

Nicht entscheidungserheblich wäre vorliegend, wenn das katholische Kirchenrecht gemäß dem 

Vorbringen des Antragstellers überhaupt oder in der Effektivität kein dem § 123 VwGO ver-

gleichbares Rechtsschutzverfahren zur Verfügung stellen würde. Weder aus Art. 19 Abs. 4 GG 

noch aus § 40 VwGO ergäbe sich in diesem Fall die Notwendigkeit des Ersatzrechtsschutzes 

durch die staatliche Gerichtsbarkeit (vgl. BVerwG vom 30.10.2002 Az. 2 C 23/01). Beide Vor-

schriften eröffnen die Möglichkeit des Rechtsschutzes nur gegen Akte der staatlichen Gewalt. 

Wie ausgeführt, üben Kirchen mittelbar staatliche Gewalt nur aus, soweit sie vom Staat verliehe-

ne Befugnisse ausüben oder ihre Maßnahmen den kirchlichen Bereich überschreiten oder in den 

staatlichen Bereich hineinreichen, was vorliegend nicht der Fall ist. Ansonsten ist kirchliche Ge-

walt infolge der öffentlichen Rechtsstellung und öffentlichen Wirksamkeit der Kirchen zwar öffent-

liche, aber nicht staatliche Gewalt. Streitigkeiten wegen Maßnahmen, welche Kirchen in Aus-

übung des ihnen verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts getroffen haben, 

sind nicht bereits deshalb öffentlich-rechtliche Streitigkeiten im Sinne des § 40 VwGO, weil die 

Religionsgesellschaften den Status öffentlich-rechtlicher Körperschaften besitzen. Dieser Status 

ist Mittel zur Entfaltung der Religionsfreiheit. Er soll die Eigenständigkeit und die Unabhängigkeit 

der Religionsgemeinschaft unterstützen und sie – ohne gesonderte Verleihung öffentlichrechtli-

cher Befugnisse – nicht bei der Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten zu einem Handeln in den 
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Formen und mit den Mitteln des öffentlichen Rechts befähigen (vgl. BVerwG vom 30.10.2002 

a.a.O.). 

 

Es kann dahin gestellt bleiben, ob eine Kirchenstiftung gemäß der Rechtsansicht des Antragstel-

lers ihre Rechtsgrundlagen möglicherweise auch im BayStG und/oder im KirchStG hat. Denn die 

Bestellung und Amtsenthebung eines Kirchenpflegers entfalten – wie dargestellt – keine Außen-

beziehungen, die über den innerkirchlichen Bereich hinaus wirken. Das Handeln der Kirchenver-

waltung beispielsweise bei vertraglichen Beziehungen im Bereich von Bau- und Bauunterhalts-

maßnahmen, so wie sie auch Private jederzeit eingehen können, hat dagegen Außenwirkung. Es 

geht vorliegend aber nicht um bürgerlichrechtliche Beziehungen der Kirchenstiftung zu einem 

Vertragspartner, sondern um eine innerkirchliche Streitigkeit über die Abberufung eines Mitglieds 

der Kirchenverwaltung.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 52 Abs. 2 GKG (Hälfte des Hauptsachestreitwer-

tes). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der Entschei-
dung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde 
innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 23, 80539 München 
oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . Die 
Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darle-
gen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Ent-
scheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzu-
lässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind 
Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 
RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; 
Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde  an 
den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR 
übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist der Streitwert später als 
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einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am Ver- 

waltungsgericht 
Richterin am 
Verwaltungsgericht 

 


