
 Mitarbeiter der Diözesankurie 2.2.3.6 - 14 

[KABl. 2007, 170-172]  1 

BO Nr. A 1746 – 16.07.2007 
PfReg. B 2.1 

 

Postordnung für die Diözesankurie 
der Diözese Rottenburg–Stuttgart 

A. Posteingänge 

I. Generelle Regelungen 

1. Die Postanschrift lautet für den Standort Rottenburg „Postfach 9“ bzw. „Eugen-Bolz-Platz 1“, 
für den Standort Stuttgart „Jahnstraße 32“. Darüber hinaus erfolgt keine dezentrale Postan-
nahme an einzelnen Dienstgebäuden, ausgenommen ist das Bischofshaus in Rottenburg. 

2. Die an das Bischöfliche Ordinariat gerichteten Posteingänge sind in der Registratur (zentrale 
Posteingangsstelle) nach dieser Ordnung und nach den „Richtlinien zur Behandlung der 
Posteingänge in der Diözesankurie“ zu behandeln. Diese Richtlinien sind Bestandteil der Post-
ordnung. 

3. Entsprechend den Richtlinien zur Schriftgutverwaltung gelten als dienstliche Post auch E-Mails, 
Faxe und Mitteilungen auf elektronischen Speichermedien. 

4. Eingehende Faxe und E-Mails werden durch das elektronische Mailsystem direkt an die Emp-
fängeradresse zugestellt. 

5. Der Dienstweg der Post geht von der zentralen Posteingangsstelle über den Bischof bzw. den 
Generalvikar oder den / die Hauptabteilungsleiter/in in die jeweiligen Abteilungen. 

6. Die Hauptabteilungsleiter/innen haben im Rahmen ihres Delegationsrechts die Befugnis, den 
Postlauf in ihrem Zuständigkeitsbereich selbst zu regeln. Dabei sind die „Richtlinien zur Be-
handlung der Posteingänge in der Diözesankurie“ zu beachten. 

7. Die eingehende Post ist von den Empfängern unverzüglich durchzusehen und mit einem Sicht-
vermerk zu versehen. Ist der / die Empfänger/in verhindert, so haben die Hauptabteilungen da-
für zu sorgen, dass der / die jeweilige Vertreter/in die Posteingänge erhält. 

8. Über den Eingang dringlicher Post wird der / die Empfänger/in von der zentralen Posteingangs-
stelle sofort benachrichtigt, damit diese dort abgeholt werden kann. 

9. Posteingänge von besonderer Bedeutung werden dem Bischof in Kopie zugeleitet. Die nähere 
Abgrenzung und das Verfahren („Rote Mappe“) bestimmt der Generalvikar im Einvernehmen 
mit dem Bischof. 

 

II. Behandlung der Posteingänge 

1. Eingehende Postsendungen gelten als Dienstpost. Diese werden in der Posteingangsstelle geöff-
net. 

2. Posteingänge, bei denen der Name des / der Mitarbeiters/in mit der Postanschrift des Bischöfli-
chen Ordinariats genannt ist und die zusätzlich mit dem Vermerk „Persönlich“ oder „Vertrau-
lich“ gekennzeichnet sind, werden direkt diesen Personen zugeleitet. Adressierungen, wie „zu 
Hd. Herrn / Frau ...“ oder „Dienststelle – Herrn / Frau ...“ sind keine persönlichen Anschriften. 

3. Warensendungen werden ungeöffnet an die bestellende Hauptabteilung bzw. Abteilung weiter-
geleitet.1 

                                                      
1  Diese Regelung gilt für Sendungen, die als Warensendungen erkennbar sind und die eindeutig einem Emp-

fänger zuzuordnen sind, um ggf. die Vollständigkeit der Warensendung durch die bestellende Hauptabtei-
lung bzw. Abteilung feststellen zu können. 
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4. Enthalten direkt adressierte Posteingänge dienstliche Mitteilungen (vgl. Abs. II., Ziff. 2), sind 
diese unverzüglich mit dem Vermerk „Gg“ (Geschäftsgang) an die zentrale Posteingangsstelle 
zurückzugeben. 

5. Eingehende Fax und E-Mails sind unverzüglich dem/r jeweiligen Vorgesetzten zuzuleiten, so-
fern aufgrund der dienstlichen Relevanz eine Kenntnisnahme durch diese/n erforderlich ist. 

6. Posteingänge an Beauftragte (z. B. Gleichstellungsbeauftragte, Beauftragte/r des Arbeitgebers 
für Schwerbehindertenangelegenheiten), die unmittelbar dem Generalvikar oder einer Hauptab-
teilung zugeordnet sind, werden entsprechend der Regelungen dieser Postordnung behandelt. 

7. Posteingänge an folgende Stellen, Einrichtungen bzw. Kommissionen werden ungeöffnet wei-
tergeleitet: 
– Mitarbeitervertretung der Kurie (einschließlich der Vertrauensperson der schwerbehinderten 

Mitarbeiter/innen) 
– Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG) 
– Einigungsstelle 
– Kirchliches Arbeitsgericht 
– Geschäftsstelle der Bistums-KODA 
– Kommissionen mit besonderem bischöflichen Auftrag (z. B. Mobbing-Kommission) 

8. Vorgänge mit schützenswerten Daten sind von der Poststelle bzw. von der entsprechenden 
Hauptabteilung verschlossen an die zuständige Hauptabteilung bzw. Abteilung weiterzuleiten.  

9. Alle Personen, die in der Kurie mit der Bearbeitung und Weiterleitung von Schriftgut betraut 
sind, haben bezüglich der Kenntnisse, die sie aus dem Inhalt erwerben, strikte Vertraulichkeit 
entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen Dienstordnung zu wahren. 

 

III. Posteingänge an das Bischofshaus 

Posteingänge an den Bischof und die Mitarbeiter/innen im Bischofshaus in Rottenburg werden diesen 
ungeöffnet zugeleitet. 

 

IV. Posteingänge an das Bischöfliche Offizialat und nicht kuriale Dienststellen 

Sendungen an das Bischöfliche Offizialat und nicht kuriale Dienststellen (z. B. Institut für Fort- und 
Weiterbildung, Priesterseminar, Diözesanbibliothek, Hochschule für Kirchenmusik, Diözesanmuseum, 
Katholische Verbände oder Organisationen) sind diesen ungeöffnet zuzuleiten. 

 

V. Verantwortlichkeit für den Verbleib der Posteingänge 

Verantwortlich für den Verbleib eines Posteingangs ist während der Bearbeitung der / die Sachbear-
beiter/in, nach der Bearbeitung oder zwischen Bearbeitungsabschnitten die Registratur bzw. die akten-
führende Stelle. Eine dieser Stellen muss jederzeit Auskunft darüber geben können, ob ein bestimmter 
Posteingang vorhanden ist und wo er sich befindet. 

 

B. Postausgänge 

1. Abgehende Postsendungen, sofern diese nicht auf elektronischem Wege versandt werden, sind 
vom Büro der jeweiligen Hauptabteilung / Abteilung versandfertig (kuvertiert und adressiert) 
und getrennt von der Hauspost – zur Abholung durch den Amtsboten – bereitzulegen bzw. in 
der Expedition abzugeben. 

2. Sendungen ins Ausland sind deutlich zu kennzeichnen (Luftpostaufkleber). 

3. Auf dem Entwurf des Schreibens, das in Papierform versandt wird, ist das Datum festzuhalten, 
an dem das Original der Expedition zum Versand gegeben wurde. 
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4. Briefe als Mengenversand (Infobrief, Infopost, etc.) sind mit Verteilerangabe rechtzeitig der 
Abteilung Zentrale Verwaltung (Expedition) zum Verpacken / Kuvertieren und zum Versand 
zuzustellen. 

5. Die ausgehende Post wird bei der Expedition gesammelt, wo die Sendungen unter Beachtung 
der günstigsten Versandwege und der günstigsten Versendungsart freigemacht werden. 

6. Mit Rücksicht auf den Dienstschluss und die Postabgangszeiten beim Postamt ist Postschluss in 
der Abteilung Zentrale Verwaltung – Expedition – montags bis donnerstags um 16:00 Uhr, 
freitags um 15:00 Uhr. Alle bis zu diesem Zeitpunkt in der Abteilung Zentrale Verwaltung – 
Expedition – vorliegenden Postsendungen werden am gleichen Tag bei der Post eingeliefert. 

7. Sendungen an Verwaltungszentren und Verwaltungsaktuariate werden – soweit bei Ausnahmen 
die absendenden Stellen nichts anderes bestimmen – als Sammelsendung jeweils mittwochs und 
freitags versandt. 

 

C. Regelungen für den Standort Stuttgart 

I. Posteingänge 

1. Die Post wird von der Abteilung Zentrale Verwaltung – Verwaltungsstelle Stuttgart – für die 
Hauptabteilungen der Diözesankurie in Stuttgart bei der Post abgeholt. 

2. Die Abteilung Zentrale Verwaltung – Verwaltungsstelle Stuttgart – verteilt für die Hauptabtei-
lungen, die ihren Sitz im Bischof-Leiprecht-Haus haben, die eingehende Post ungeöffnet in die 
Postfächer. Die weiteren Aufgaben der Poststelle übernehmen die Sekretariate der Hauptabtei-
lungsleiter/innen. 

 

II. Postausgänge 

1. Die Post wird dezentral von der jeweiligen Hauptabteilung kuvertiert und zur Versendung in der 
Posteingangsstelle bereit gelegt. 

2. Mit Rücksicht auf Dienstschluss und auf die Postabgangszeiten beim Postamt ist Postschluss in 
der Abteilung Zentrale Verwaltung – Verwaltungsstelle Stuttgart – montags bis donnerstags um 
15:00 Uhr, freitags um 12:00 Uhr. Alle bis zu diesem Zeitpunkt in der Abteilung Zentrale Ver-
waltung – Verwaltungsstelle Stuttgart – vorliegenden Postsendungen werden am gleichen Tag 
bei der Post angeliefert. 

 

D. Inkrafttreten, Geltungsbereich 

Die Postordnung tritt mit Wirkung vom 15.07.2007 in Kraft. Sie gilt für die Diözesankurie der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart. Gleichzeitig tritt die bisherige Postordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Beschluss des Domkapitels vom 15. September 
1992 (Rundschreiben vom 28.09.1992) außer Kraft. 

 

Rottenburg am Neckar, den 16.07.2007 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

 

Anhang: 
Richtlinien zur Behandlung der Posteingänge in der Diözesankurie 

1. Posteingänge sind, außer Ziffer II.7 der Postordnung, mit dem Eingangsstempel zu versehen 
und auszuzeichnen. Der Eingangsstempel soll möglichst neben die Anschrift gesetzt werden. 
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Das Schriftstück wird durch Einsetzen der Kurzbezeichnung der federführenden Hauptabteilung 
in den Eingangsstempel ausgezeichnet. Soweit erkennbar sind die Bezeichnungen der beteilig-
ten Hauptabteilungen anzufügen, wobei die federführende Hauptabteilung unterstrichen wird. 

2. Die Zahl der Anlagen ist zu prüfen. Fehlende Anlagen sind auf dem Eingangsschreiben zu ver-
merken. Äußere Auffälligkeiten der Sendung, z. B. Beschädigung, sind festzuhalten. 

3. Besonders wichtige Anlagen (Urkunden, Archivalien, Quittungen, Postwertzeichen u. ä.) sind 
aufzuführen. Bargeld, Schecks, Überweisungsaufträge, geldwerte Papiere oder Wertsachen u. ä. 
sind der Sendung zu entnehmen und sofort an die zuständige Stelle gegen Quittung weiterzu-
leiten. 

4. Wert- und Einschreibesendungen sind in einem Eingangsbuch zu verzeichnen, in dem der / die 
Empfänger/in die Entgegennahme bescheinigt. Trägt nur der Umschlag den Vermerk „Ein-
schreiben“ oder „Wert ... €“, ist der Vermerk vom Öffnenden auf dem Schriftstück 
nachzuholen. 

5. Unstimmigkeiten, die sich bei Wert- oder Einschreibsendungen ergeben, sind aktenkundig zu 
machen; der Eingang ist sofort der zuständigen Stelle vorzulegen. 

6. Posteingänge ohne Anschreiben werden mit einer entsprechenden Mitteilung von der zentralen 
Posteingangsstelle dem / der zuständigen Empfänger/in zugeleitet. 

7. Schreiben ohne Unterschrift (mit erkennbarem Absender) sind wie andere Posteingänge zu be-
handeln. 

8. Anonyme Schreiben sind dem Generalvikar zur Kenntnisnahme zu geben, der über die weitere 
Behandlung entscheidet. 

9. Sind Namen und Anschrift des Absenders oder das Datum nicht deutlich erkennbar, ist der 
Briefumschlag bei der Sendung zu belassen. Das gilt auch, wenn der Zeitpunkt der Einlieferung 
zur Post wichtig sein kann oder der Umschlag amtliche Vermerke trägt. 

10. Sendungen mit Zustellungsurkunde ist beizufügen: 
– bei gewöhnlicher Zustellung: die beglaubigte Abschrift der Zustellungsurkunde; 
– bei vereinfachter Zustellung: der Umschlag, auf dem die Post den Tag der Zustellung ver-

merkt hat. 

11. Irrläufer sind umgehend mit entsprechendem Vermerk an die zuständigen Stellen weiterzulei-
ten. 

 


