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Der Theologe und Kirchenrechtler Thomas Schüller leitet das Institut für
Kanonisches Recht an der Universität Münster.
Quelle: IMAGO

Der Finanzskandal um den Bau des Bischöflichen Palais in Limburg deckt gravierende Mängel in der Verwaltung
und Kontrolle des Vermögens in der katholischen Kirche in Deutschland auf. Die wechselseitigen
Schuldzuweisungen zwischen dem Verwaltungsrat des Bischöflichen Stuhls auf der einen und dem Bischof mit
seinem Generalvikar in Limburg auf der anderen Seite wecken nicht Vertrauen in die Beantwortung der Frage, wer
beim Bau des Bischöflichen Hauses mit angeschlossenem diözesanem Zentrum die Verantwortung für die
gewaltige Kostensteigerung und hierfür notwendigen Finanztransaktionen trägt.

Dabei hätte die Beachtung der einschlägigen kirchenrechtlichen Normen zur kirchlichen Vermögensverwaltung
durchaus diesen Skandal vermeiden können. Danach muss jeder Vermögensträger in der Kirche einen
Verwaltungsrat aufweisen, der über Haushalt und Rechnungslegung zu befinden hat. Es ist eben nicht so, dass
ein Diözesanbischof nach Gutdünken über kirchliches Vermögen verfügen kann. Neben dem
Diözesankirchensteuerrat, der über den Kirchensteuerhaushalt entscheidet, sind Domkapitel und
Diözesanvermögensverwaltungsrat zu nennen, die vor allem bei risikobehafteten Rechtsgeschäften ihre
Zustimmung erteilen müssen. Soweit die Theorie.

In der Praxis sitzen in den beiden letzten Gremien die gleichen Personen, zumindest was die Domkapitulare
angeht, die den Bischof in der Leitung seiner Diözese unterstützen und selbst Mittelbewirtschafter sind. So
kontrollieren die Kontrolleure sich selbst und stimmen ihren eigenen Finanzentscheidungen zu.

GASTBEITRAG ZUM LIMBURGER BISCHOF

Die Mär von den steinreichen Kirchen

Die Verschwendungsvorwürfe gegen den Limburger Bischof Tebartz-van Elst erwecken einen falschen Eindruck.
Wirklich reich ist die Kirche in Deutschland nicht. Um das zu belegen, ist absolute Kostentransparenz notwendig.
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Den größten Teil ihrer laufenden Kosten deckt die katholische Kirche aus ihren Kirchensteuereinnahmen. 2012 waren das
fast 5,2 Milliarden Euro.
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Der Münchener Kirchenrechtler Heribert Schmitz hat schon vor Jahren als anerkannter Berater der Deutschen
Bischofskonferenz diese Fehlkonstruktion kritisiert und für eine strikte Trennung von Verwaltung und Kontrolle des
kirchlichen Vermögens plädiert. Allein geholfen hat diese Kritik wenig. Nur bei der Gründung des Erzbistums
Hamburg wurde dieser Impuls aufgegriffen. Im Diözesanvermögensverwaltungsrat dieses Erzbistums sitzen
fachkundige, nicht im Dienst der Kirche stehende Frauen und Männer, die über die sachgerechte
Vermögensverwaltung entscheiden. Dieses Beispiel sollte Nachahmung finden. Es erhöht die Transparenz und
stärkt die Fachkompetenz der kirchlichen Finanzaufsicht.

Zur Transparenz gehört auch die Offenlegung der verschiedenen Vermögensträger auf der Ebene einer Diözese.
Nicht nur der Diözesankirchensteuerhaushalt, sondern auch das Vermögen der Bischöflichen Stühle und die
Vermögenshaushalte der Bistümer sind jährlich offen zu legen. Damit würde der Boden für Spekulationen
entzogen, die phantasievoll die Kirchen zu steinreichen Mogulen hochrechnen.

„Das Vermögen der Kirche ist das Geld der Gläubigen“

Mancher Betrachter würde sich dann vermutlich die Augen reiben, welche komplexen und nicht selten kaum
ertragreichen Bestandteile dieses Vermögens zu bewirtschaften sind. Zudem würde dann deutlich, dass dieses
Vermögen oft über Jahrhunderte existiert und von Gläubigen den Bischöfen mit einer klaren Zweckbindung
vermacht wurden. Diese Zweckbindung ist auch nach Jahrhunderten noch zu beachten und schränkt nicht selten
einen effektiven Einsatz dieses Vermögens ein.

Helfen kann auch der Einsatz externer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Im Bistum Limburg werden die drei
Haushalte der eigenständigen Körperschaften Bistum, Bischöflicher Stuhl und Domkapitel seit Jahren auf diese
Weise geprüft. Nur so konnten jetzt die Unregelmäßigkeiten festgestellt und öffentlich werden.

Ein Problem bleibt: nicht wenige Gläubige, die mit der Vermögensverwaltung auf der Ebene der Pfarrei und des
Bistums als engagierte Ehrenamtliche betraut sind, schenken dem Bischof und den Pfarrern ein zu großes
Vertrauen. Der Amtsbonus darf aber nicht den nüchternen Blick für das finanziell Machbare verdunkeln.

Der ehemalige Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff hat zutreffend mit Blick auf die Limburger Wirren gefordert,
dass keine „Weicheier“ in den Kontrollgremien sitzen dürfen, sondern Gläubige, die mit wachem Verstand und
kritischem Blick die finanziellen Wünsche von Bischöfen und Pfarrern anschauen. Da darf und muss auch mal
nein gesagt werden, auch auf die Gefahr hin, in der Gunst der klerikalen Elite zu sinken und den still ersehnten
päpstlichen Orden nicht zu bekommen.

Denn: das Vermögen der Kirche ist das Geld der Gläubigen, die das Recht haben, über die sachgerechte
Verwaltung ihrer Mittel beteiligt und informiert zu werden.

So sehr der Limburger Fall ein Ärgernis mit Langzeitfolgen ist, so ist er doch insofern hilfreich, wie zukünftig die
skizzierten Fehlentwicklungen vermieden werden können. Nur so kann verloren gegangenes Vertrauen
wiedergewonnen werden. Und Vertrauen rechnet sich: dies werden die schmerzhaften Einbrüche im
Spendenaufkommen der großen kirchlichen Hilfswerke am Ende des Jahres schmerzhaft zeigen.

Thomas Schüller ist Direktor des Instituts für Kanonisches Recht an der Katholischen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster.
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