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BO Nr. A 637 – 09.02.1993 
PfReg. B 1.5, B 8.2, B 2.1  

Statut des Diözesanverwaltungsrats 
vom 2. Februar 1993 

mit Änderungen vom 31.07.2002 und vom 06.12.2005 

Bischof Dr. Kasper hat am 2. Februar 1993 das Statut des Diözesanverwaltungsrats genehmigt, die 
nachstehend veröffentlicht wird und mit dem Tag der Veröffentlichung in Kraft tritt:  

Statut für den Diözesanverwaltungsrat 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

(Vermögensverwaltungsrat) 

§ 1 – Rechtsgrundlage und Aufgaben 

(1) In der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird nach Maßgabe von c. 492 § 1 CIC ein Vermögens-
verwaltungsrat mit der Bezeichnung „Diözesanverwaltungsrat“ errichtet. Ihm obliegen alle vom 
allgemeinen Recht dem „consilium a rebus oeconomicis“ sowie nach diözesanem Recht über-
tragenen Aufgaben. 

(2) Nach c. 493 CIC wirkt dieser Diözesanverwaltungsrat, unbeschadet der der Diözesansteuerver-
tretung der Diözese Rottenburg-Stuttgart aufgrund von Partikularrecht zukommenden Rechte, 
nach den Weisungen des Bischofs an der Aufstellung des Haushaltsplanes und an der Billigung 
der Haushaltsrechnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit.  

§ 2 – Zusammensetzung 

(1) Mitglieder des Diözesanverwaltungsrates sind vom Bischof für den Zeitraum von fünf Jahren zu 
ernennende Gläubige, die in Wirtschaftsfragen sowie im staatlichen Recht erfahren sind und 
sich durch Integrität auszeichnen. Nach Ablauf ihrer Amtszeit können sie jeweils für weitere 
fünf Jahre in den Diözesanverwaltungsrat berufen werden. Der Bischof kann bei der Berufung 
der Mitglieder des Diözesanverwaltungsrats für die Aufstellung des Haushaltsplans sowie für 
den Prüfungsauftrag und für die Billigung der Jahresrechnung des Bistums (Bischöflicher Stuhl) 
eine besondere Zusammensetzung des Diözesanverwaltungsrats vorsehen. 

(2) Kraft Spezialmandats des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart führt der Generalvikar oder dessen 
Stellvertreter den Vorsitz im Diözesanverwaltungsrat, falls der Bischof nicht selbst an den Sit-
zungen teilnimmt. 

(3) Der Diözesanökonom nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.  

§ 3 – Zustimmungsrechte 

(1) Die Zustimmung des Diözesanverwaltungsrates ist in allen vom allgemeinen Recht oder von 
den Stiftungsurkunden vorgesehenen Fällen erforderlich. 

(2) Der Zustimmung des Diözesanverwaltungsrates bedürfen insbesondere: 
a) die gültige Veräußerung von Vermögen, und zwar vor Erteilung der entsprechenden Erlaub-

nis durch den Bischof, soweit diese zum Stammvermögen einer öffentlichen juristischen 
Person in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gehören und soweit deren Wert oberhalb der von 
der Deutschen Bischofskonferenz gemäß c. 1292 § 1 CIC und in der Partikularnorm Nr. 19 
II. der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. KABl. 2002, S. 174f.) festgelegten Untergrenze 
liegt, 
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b) die gültige Veräußerung von Diözesanvermögen, soweit dessen Wert oberhalb des in Buch-
staben a) genannten Werts liegt, 

c) jedes Rechtsgeschäft gemäß c. 1295 CIC, soweit dessen Wert oberhalb des in Buchstaben a) 
genannten Werts liegt, 

d) Akte der außerordentlichen Verwaltung (c. 1277 CIC, Partikularnorm Nr. 18 der Deutschen 
Bischofskonferenz).  

§ 4 – Anhörungsrechte 

Der Diözesanverwaltungsrat ist zu hören: 
a) vor Ernennung oder Absetzung des Diözesanökonoms (c. 494 §§ 1, 2 CIC), 
b) vor der Auferlegung von Steuern für öffentliche juristische Personen in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart (c. 1263 CIC), 
c) vor der Auferlegung von Abgaben für physische Personen und sonstige juristische Personen in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart (c. 1263 CIC), 
d) vor Verwaltungsakten von größerer Bedeutung (c. 1277 CIC), 
e) bevor der Bischof für die ihm unterstellten juristischen Personen die Grenze und die Art und 

Weise der Akte festlegt, die die ordentliche Verwaltung überschreiten (c. 1281 § 2 CIC), 
f) vor der Anlegung von Geld und von beweglichem Vermögen für eine Stiftung (c. 1305 CIC), 
g) vor der Verminderung von Stiftungsverpflichtungen (c. 1310 § 2 CIC), die Herabsetzung von 

Messverpflichtungen gem. c. 1308 CIC ausgenommen.  

§ 5 – Auskunftsrechte und Prüfungsvollmachten 

(1) Der Diözesanverwaltungsrat hat immer dann Anspruch, Auskunft über die Wirtschaftslage einer 
juristischen Person in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu erhalten, wenn er den Veräußerungs-
geschäften dieser Rechtsperson zuzustimmen oder ihr sonst einen wirtschaftlichen Rat zu ertei-
len hat. 

(2) Der Diözesanverwaltungsrat prüft die Jahresrechnung der Verwaltungen jedweden kirchlichen 
Vermögens, soweit diese gemäß c. 1287 § 1 CIC gegenüber dem Ortsordinarius zur Rech-
nungslegung verpflichtet sind.  

§ 6 – Aufgaben nach diözesanem Recht 

(1) Der Diözesanverwaltungsrat nimmt die ihm nach der Kirchengemeindeordnung, Dekanatsord-
nung, Kirchensteuerordnung, Haushaltsordnung und in sonstigen Ordnungen kirchlicher 
Rechtspersonen (z. B. Interkalarfonds) übertragenen Aufgaben wahr. 

(2) Der Diözesanverwaltungsrat berät den Bischof in beamtenrechtlichen und arbeitsvertragsrecht-
lichen Angelegenheiten einschließlich des Vergütungswesens sowie in Einzelfragen des Besol-
dungsrechts der Geistlichen und wirkt mit bei der Einstellung, Anstellung, Ein- und Höhergrup-
pierung sowie Kündigung und Entlassung von Mitarbeitern der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

(3) Im übrigen ist der Diözesanverwaltungsrat zuständig für Aufgaben, die ihm vom Bischof gene-
rell (z. B. Beamtenstatut, Disziplinarordnung) oder im Einzelfall übertragen sind oder werden.  

§ 7 – Sitzungen 

Der Diözesanverwaltungsrat tritt in der Regel zweimal monatlich zusammen. Darüber hinaus wird der 
Diözesanverwaltungsrat vom Vorsitzenden einberufen, sofern es zur ordnungsgemäßen Erledigung der 
anfallenden Geschäfte erforderlich ist oder wenn ein Drittel der Mitglieder eine Sitzung wünschen.   
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§ 8 – Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung, Delegation von Befugnissen 

(1) Der Diözesanverwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
eingeladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter. In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis 
zu einer ordentlichen Sitzung des Gremiums aufgeschoben werden kann, ist der Diözesanver-
waltungsrat beschlussfähig, wenn mindestens der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und zwei 
weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(2) Der Diözesanverwaltungsrat fasst seine Beschlüsse auf der Grundlage der pastoralen Vorgaben 
mit der absoluten Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

(3) Der Vorsitzende ist bei Beschlüssen nach § 3 und § 4 nicht stimmberechtigt. 

(4) Der Diözesanverwaltungsrat kann – soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen – Befug-
nisse an sachlich zuständige und geeignete Stellen der Diözese Rottenburg-Stuttgart delegieren. 
Die Delegation von Befugnissen muss schriftlich erteilt werden und kann jederzeit zurückge-
nommen werden.  

§ 9 – Sitzungsprotokoll 

Über die Sitzung des Diözesanverwaltungsrats ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen und dem Bischof, den Referenten des Bischöflichen Ordinariats 
und den Mitgliedern des Diözesanverwaltungsrats zuzusenden ist. Der Protokollführer wird vom Vor-
sitzenden bestimmt.  

§ 10 – Inkrafttreten 

Dieses Statut tritt mit dem Tag seiner Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Regelungen für den am 7. April 1925 als 
„Consilium administrationis“ gemäß cc. 1520ff. des Codex luris Canonici von 1917 errichteten Diöze-
sanverwaltungsrat außer Kraft.   


