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BO Nr. A 2810 – 30.12.2004 
PfReg. B 2.8  

Mit Dekret Nr. A 2783 vom 23. Dezember 2004 hat Bischof Dr. Fürst mit Wirkung zum 1. Januar 
2005 ein Organisationsstatut für das Diözesanmuseum Rottenburg in Kraft gesetzt, das nachstehend 
veröffentlicht und bekannt gemacht wird.  

Organisationsstatut für das Diözesanmuseum Rottenburg 

§ 1 – Rechtsstellung, Trägerschaft, Sitz 

(1) Das Diözesanmuseum ist eine rechtlich unselbstständige kirchliche Einrichtung in der Betriebs-
trägerschaft der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

(2) Rechts- und Vermögensträger ist das Bistum Rottenburg- Stuttgart, rechtsfähige kirchliche An-
stalt des öffentlichen Rechts (Bischöflicher Stuhl). 

(3) Sitz ist Rottenburg am Neckar.  

§ 2 – Zweck und Aufgaben 

(1) Zweck des Diözesanmuseums ist die Sammlung und Bewahrung kirchlicher Kulturgüter („bona 
culturalia ecclesiae“) als Zeugnisse der Glaubensgeschichte sowie deren Präsentation und Zu-
gänglichmachung für die Öffentlichkeit im Sinne der Inkulturation des Glaubens in der säkula-
risierten Gesellschaft und im Sinne der Leistung eines wichtigen Beitrages für die Evangelisie-
rung (vgl. Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche – Malta-Dokument vom 29. 
Januar 1994). Das Diözesanmuseum dient der Pastoral, der Wissenschaft und der Bildung. Es 
eröffnet anhand seines Sammlungsbestandes einen Zugang zu Bedeutung und Gewicht der 
christlichen Kultur der Vergangenheit, hält sie lebendig und vergegenwärtigt sie und bemüht 
sich um die Vermittlung von Theologie und Kunstgeschichte, Katechetik und Museumsdidaktik 
(vgl. Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche – Rundschreiben vom 15. August 
2001: Die pastorale Funktion der Kirchlichen Museen). Zur Zwecksetzung gehört auch, einen 
repräsentativen, wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Einblick in die Kunst- und 
Frömmigkeitsgeschichte im Gebiet der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu geben (vgl. Erlass des 
Bischöflichen Ordinariats Nr. A 2260 vom 24. April 1989 – KABl. 1989, S. 473). 

(2) Im Rahmen seiner Zwecksetzung nimmt das Diözesanmuseum insbesondere folgende Aufgaben 
wahr: 
a) Sammlung, Bewahrung, Erforschung, Restaurierung, Inventarisierung, Katalogisierung, Prä-

sentierung und Publizierung christlicher Zeugnisse der Kunst und Liturgie und von Objekten 
der Volksfrömmigkeit – auch profaner Natur, wie etwa privater Andachtsbilder, 

b) Ausstellungen, auch Sonderausstellungen zu kulturgeschichtlichen Themen und der Kunst 
der Gegenwart, Führungen, Publikationen, Publizierung wissenschaftlicher Arbeiten, 

c) Beratung und Begleitung anderer musealer Einrichtungen innerhalb der Diözese und der Kir-
chengemeinden in Fragen der Kunst der Vergangenheit, 

d) fachliche Beurteilung von Kunstgegenständen und fachliche Beratung von Institutionen so-
wie Unterstützung anderer Museen und Ausstellungsträger (kommunaler, staatlicher und 
kirchlicher) bei ihren Ausstellungsprojekten, 

e) fachliche Begleitung und Beratung des Bischöflichen Bauamtes und Mitwirkung in der diö-
zesanen Kunstkommission, 

f) Hinführung von Kirchengemeinden, Theologen, Priesteramtskandidaten und kirchlicher 
Dienste zum Erbe christlicher Kunst.   
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§ 3 – Gemeinnützigkeit und Selbstlosigkeit 

(1) Das Diözesanmuseum verfolgt mit seiner Zwecksetzung und mit seinen Aufgaben ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke, auch wissenschaftlicher und kultu-
reller Art im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Das Diözesanmuseum ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(3) Mittel des Diözesanmuseums dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Der Träger erhält keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Diözesan-
museums. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Diözesanmuseums fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Bei Auflosung des Diözesanmuseums oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke hat der 
Träger das Vermögen des Diözesanmuseums unmittelbar und ausschließlich den gleichen Zwe-
cken, auf jeden Fall jedoch gemeinnützigen und kirchlichen Zwecken zuzuführen.  

§ 4 – Leitung und Verwaltung 

(1) Das Diözesanmuseum wird von einem aus zwei Personen bestehenden Vorstand in gemeinsa-
mer Verantwortung geleitet und verwaltet unter der Aufsicht des Bischöflichen Ordinariats 
Rottenburg a. N. 

(2) Mitglieder des Vorstandes sind der Diözesankonservator sowie ein Verwaltungsvorstand. Sie 
werden vom Diözesanbischof (Ordinarius) berufen und können jederzeit von diesem abberufen 
werden.  

§ 5 – Geschäftsbereiche 

(1) Unbeschadet der gemeinsamen Verantwortung des Vorstandes erfolgt die Wahrnehmung der 
Aufgaben in zwei Geschäftsbereichen, nämlich dem 
– Geschäftsbereich I, der vom Diözesankonservator wahrgenommen wird, und dem 
– Geschäftsbereich II, der vom Verwaltungsvorstand wahrgenommen wird. 

(2) Der Geschäftsbereich I hat als Schwerpunkt die Sorge um den Auftrag und die Zielsetzung des 
Diözesanmuseums. Dazu gehören insbesondere 
– die fachlichen und konzeptionellen Angelegenheiten sowie 
– die Öffentlichkeitsarbeit. 

(3) Der Geschäftsbereich II hat als Schwerpunkt die Sorge um die personellen, finanziellen und 
organisatorischen Angelegenheiten. Dazu gehören insbesondere 
– die dienst- und arbeitsrechtlichen sowie die mitarbeitervertretungsrechtlichen Angelegenhei-

ten, 
– die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, 
– das Kassen und Rechnungswesen sowie 
– die Beschaffung des Sachaufwandes.  

§ 6 – Arbeitsweise 

(1) Die Vorstandmitglieder informieren sich unverzüglich gegenseitig über alle wichtigen Angele-
genheiten ihres Geschäftsbereichs und über solche, die für den anderen Geschäftsbereich von 
besonderer Bedeutung sein können, und stimmen sich ab. Sie informieren sich darüber hinaus 
laufend gegenseitig über den Stand der Geschäfte in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich. 
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(2) Die Vorstandsmitglieder treffen sich in der Regel wöchentlich einmal. Von jeder Sitzung wird 
ein Protokoll gefertigt. Wichtige Entscheidungen werden darin dokumentiert und in die Berichte 
an das Bischöfliche Ordinariat bzw. an den innerhalb des Bischöflichen Ordinariats zuständigen 
Hauptabteilungsleiter einbezogen. 

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse einstimmig. Kommt eine Einigung trotz ernstlichen Bemü-
hens nicht zustande, geht der Vorstand das Bischöfliche Ordinariat bzw. den innerhalb des Bi-
schöflichen Ordinariats zuständigen Hauptabteilungsleiter um Entscheidung an. 

(4) In dringenden Angelegenheiten ist ein Vorstandsmitglied berechtigt, eine Eilentscheidung zu 
treffen. Die Genehmigung durch das andere Vorstandsmitglied ist dann unverzüglich einzuho-
len.  

§ 7 – Geschäftsordnung 

(1) Das Nähere zur Geschäftsverteilung und zur Arbeitsweise des Vorstandes (§§ 5, 6) regelt das 
Bischöfliche Ordinariat nach Anhörung des Vorstandes durch eine Geschäftsordnung. 

(2) In der Geschäftsordnung können auch für bestimmte Angelegenheiten Genehmigungsvorbehalte 
zugunsten des Bischöflichen Ordinariats vorgesehen werden.  

§ 8 – Vertretung 

(1) Das Diözesanmuseum wird nach außen und gegenüber dem Bischöflichen Ordinariat durch den 
Vorstand vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. Im Innenverhält-
nis wird jedoch bestimmt, dass ein Vorstandsmitglied nur bei Verhinderung des anderen allein 
vertretungsberechtigt ist. 

(2) Nach innen wird das Diözesanmuseum von jedem Vorstandsmitglied in seinem Geschäftsbe-
reich allein vertreten.  

§ 9 – Aufsicht 

(1) Das Diözesanmuseum steht unter der Aufsicht des Bischöflichen Ordinariats Rottenburg a. N., 
die unmittelbar durch den zuständigen Hauptabteilungsleiter wahrgenommen wird auf der 
Grundlage des Organisationsdekrets für die Diözesankurie und des entsprechenden Beauftra-
gungsdekrets. 

(2) Das Aufsichtsrecht beinhaltet insbesondere, 
a) das Recht, über alle Angelegenheiten des Diözesanmuseums jederzeit Auskunft verlangen zu 

können und regelmäßig informiert zu werden, vor allem unverzüglich über wichtige aktuelle 
Angelegenheiten, 

b) das Recht, sich zuzüglich zu den in der Geschäftsordnung (§ 7) vorgesehenen Genehmi-
gungstatbeständen weitere Angelegenheiten einzeln oder generell zur Genehmigung vorzu-
behalten, 

c) das Recht zur Teilnahme des zuständigen Hauptabteilungsleiters oder seines Vertreters zur 
Teilnahme an den Sitzungen des Vorstandes und zur Einberufung einer Vorstands-Sitzung.  

§ 10 – Inkrafttreten 

(1) Dieses Statut tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft. 

(2) Änderungen werden vom Diözesanbischof (Ordinarius) nach Anhörung des Vorstandes erlas-
sen.  


