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18.10.2013Interview mit Kirchenrechtler

"Generalvikar als Schlüsselfigur"

Thomas Schüller

Die Kassenprüfer der Bischofskonferenz müssen nach Ansicht von Kirchenrechtler Thomas Schüller nicht nur die Rolle des Bischofs,
sondern auch die seiner Vertrauten unter die Lupe nehmen. Der Generalvikar sei eine Schlüsselfigur, sagte er im Interview mit hr-
online. 

Thomas Schüller ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster. Der katholische Theologe ist ein profunder Kenner des
Bistums Limburg und seiner Finanzen. Der 52-Jährige war von 1993 bis 2009 Leiter der Stabsstelle für Kirchenrecht in der
Bistumsverwaltung. In den Jahren von 1997 bis 2001 war er als persönlicher Referent des damaligen Limburger Bischofs Franz
Kamphaus einer der engsten Mitarbeiter des Vorgängers von Franz-Peter Tebartz-van Elst. Mit hr-online hat er über Verantwortlichkeiten
und fehlende Millionen gesprochen. 

Herr Professor Schüller, die Prüfkommission der Bischofskonferenz hat ihre Arbeit aufgenommen. Was ist die wichtigste
Frage, auf die sie eine Antwort finden muss? 

Schüller: Wer trägt die Verantwortung für die Ausweitung der Baukosten von 2,5 Millionen Euro auf 31 Millionen Euro und wie
konnte es gelingen, diese Finanzbewegungen unerkannt an den Kontrollorganen vorbei zu arrangieren? 

Es sind viele Akten an die Öffentlichkeit gelangt. Rechnen Sie noch mit Überraschungen? 

Unklar bleibt bisher, wo die fehlenden sechs Millionen Euro herkommen, die nicht durch Verkäufe aus dem Bischöflichen Stuhl,
Kirchensteuer und einen Kredit über 15 Millionen abgedeckt sind. Die Kontrolleure müssen sich hierfür auch die
Finanzbewegungen im Vermögenshaushalt des Bistums anschauen, um diese Frage abschließend zu klären. 

 

Tebartz-van Elst und die Folgen

horizonte, Samstag, 19. Oktober, 16:30 uhr

Auf wen wird die Kommission neben Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst noch schauen müssen?

Auf den Generalvikar als Schlüsselfigur des gesamten Vorganges, die Arbeit der drei Mitglieder des Verwaltungsrates des
Bischöflichen Stuhles und die Entscheidungen der Verwaltungskammer des Bischöflichen Ordinariates in Wahrnehmung der
Aufgaben des Diözesanvermögensverwaltungsrates. 

Ist Generalvikar Franz Kaspar der eigentlich Schuldige? Er hatte laut Bischof die Leitung des Bauprojekts. 

Ob der Generalvikar im strafrechtlichen Sinne schuldig ist, kann ich nicht einschätzen. Dies müssen die Strafverfolgungsbehörden
ermitteln. Bis zum Beweis des Gegenteils gilt hier die Unschuldsvermutung. Unabhängig davon ist er als Beauftragter des
Bauprojektes und als Generalvikar die Schlüsselfigur der Affäre. 

Ist der Vorwurf der Kostentäuschung überhaupt noch aufrechtzuerhalten? Protokolle scheinen zu belegen, dass sogar der
Vatikan seinen Segen gab. 

Man sollte vorsichtig sein, voreilig Schlüsse aus Papieren zu ziehen, die der Presse zugespielt werden. Selbst wenn es sich um
Originalunterlagen handelt, wäre immer noch zu prüfen, ob die dort gemachten Aussagen der Wahrheit entsprechen. Dies zu
ermitteln ist Aufgabe der Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, warten wir also deren Ergebnisse ab. 

Der Bischof beteuert: Mehr als die genehmigten 2,5 Millionen Euro an Kirchensteuer wurden nicht ausgegeben. Glauben Sie
ihm? 

Es geht hier nicht um die Frage des Glaubens, sondern der Finanzstruktur des Bistums Limburg. Da dieser Kauf durch das Bistum
nicht durch den Kirchensteuerhaushalt erfolgt ist, kann er nur aus dem Vermögenshaushalt der Diözese getätigt worden sein, für
den die Verwaltungskammer zuständig ist. Dieser Kammer gehören der Generalvikar, der Weihbischof, der Justitiar, der
Finanzdezernent und der Personaldezernent an. 

Hat in Limburg nicht nur ein Bischof, sondern das ganze hierarchische System der katholischen Kirche versagt? So sieht es ja
auch der Theologe Eugen Drewermann. 

Nicht das System an sich, das aus theologischen Gründen notwendigerweise hierarchisch konzipiert ist, hat versagt, sondern die
in diesem System handelnden Personen, die augenscheinlich die Regeln des kirchlichen Vermögensrechtes nicht immer beachtet
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haben. 

Die Fragen stellte Wolfgang Türk, hr-online 

Mehr zum Thema

In Limburg wird jetzt nachgerechnet:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=84175&key=standard_document_49880945

Entscheidung über Tebartz weiter offen:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=84175&key=standard_document_49877843

Interview: "Bischof wird mit guten Witzen fertig":

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=84175&key=standard_document_49875269
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