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1.03.2014Prüfbericht
Brach der Bischof keine Gesetze?

Franz-Peter Tebartz-van Elst

 Beim Bau seiner Residenz soll Franz-Peter Tebartz-van Elst gegen kein Gesetz verstoßen haben. Das will eine Zeitung von
 einem Mitverfasser des Prüfberichts erfahren haben. Zur Absetzung des Bischofs könnte aber auch ein kirchenrechtliches
 Vergehen führen. 

 Nun ist offenbar doch schon etwas aus dem Prüfbericht zu den Baukostensteigerungen beim Diözesanen Zentrum in Limburg
 durchgesickert. Franz-Peter Tebartz-van Elst seien keine Verstöße gegen staatliche Gesetze oder Vorschriften nachgewiesen
 worden, berichtete die "Welt am Sonntag". "Es ist ausschließlich das Kirchenrecht betroffen", sagte demnach einer der
 Prüfer. Namentlich genannt werden wollte er nicht. 

 Die aus drei Geistlichen und zwei Wirtschaftsprüfern bestehende Kommission der Deutschen Bischofskonferenz untersuchte
 die Kostenentwicklung seit Oktober 2013. Der Prüfer sagte der Zeitung zu möglichen Schlussfolgerungen aus dem Bericht:
 "Die Sachargumente sprechen nicht für Tebartz-van Elst, aber auch nicht für das Domkapitel, das mitverantwortlich ist."
 Zugleich betonte er, dass der Bericht keine Bewertungen enthalte, sondern nur aus Fakten und der Darstellung von Abläufen
 bestehe. Er fügte hinzu, dass es unter den Prüfern keine Unstimmigkeiten gegeben habe. 

Unwissen oder Vorsatz?

 Kirchenrechtler Thomas Schüller vermutet, dass Tebartz-van Elst bestimmte Gremien übergangen haben könnte. Wenn
 Domkapitel und Vermögensverwaltungsrat bei bestimmten Geschäften nicht angehört würden, "dann sind
 innerkirchenrechtlich diese Rechtsgeschäfte ungültig", sagte er dem hr am Samstag. 

 Papst Franziskus müsse letztendlich entscheiden, für wie schwerwiegend er ein mögliches kirchenrechtliches Vergehen hält
 und ob es sich um Unwissen oder Vorsatz handelt. Ein solches Vergehen könne aber auf jeden Fall die Absetzung zur Folge
 haben, betonte Schüller. 

Widersprüchliche Spekulationen

 Der Vorsitzende Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, hatte am Freitag bekannt gegeben, dass der Prüfbericht
 fertig sei und ihm vorliege. Er werde ihn intensiv studieren und und mit dem Vatikan beraten. Wann Rom entscheide, wisse
 er nicht, sagte Zollitsch weiter. Vor der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz vom 10. bis 13. März in Münster
 rechne er nicht mit einer Entscheidung. 

 Die Staatsanwaltschaft Limburg, die ein Ermittlungsverfahren gegen Tebartz-van Elst wegen Untreue prüft, hatte stets
 betont, sich erst nach Vorliegen des Prüfberichts dazu äußern zu wollen. 

 Über den möglichen Inhalt des Prüfberichts gibt es seit Wochen zum Teil widersprüchliche Spekulationen. Der Bericht soll vor
 allem die Frage beantworten, warum die Baukosten am Bischofssitz derart in die Höhe geschnellt sind: War man zu
 Baubeginn von 5,5 Millionen Euro ausgegangen, liegen die bezifferten Kosten derzeit bei mehr als 31 Millionen Euro. Es ging
 zudem darum, ob dies die endgültige Summe ist, wie die Kosten beglichen wurden und ob der Bischof etwas verschleiert
 hat. 

Riebel: Über Antiquitäten gelogen

 Neue Vorwürfe gegen den Bischof erhob in der "Welt am Sonntag" Jochen Riebel, Mitglied im Vermögensverwaltungsrat des
 Bischöflichen Stuhls. Er sagte, Tebartz-van Elst habe ihn bei der Frage, wie viele Antiquitäten und künstlerische Figuren für
 das Diözesane Zentrum angeschafft worden seien, nicht die Wahrheit gesagt."Tebartz-van Elst hat mir in einem Vier-Augen-
Gespräch hoch und heilig versprochen, dass alle Figuren, die dort aufgestellt sind, aus dem Fundus stammen. Das war
 gelogen", sagte Riebel. "Lediglich zwei der Figuren sind aus dem Fundus, alle anderen wurden angeschafft." 

 Der Papst hatte Tebartz-van Elst im vergangenen Oktober nach heftiger öffentlicher Kritik an den explodierenden Baukosten
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 vorläufig vom Dienst beurlaubt. Der Bischof zog sich daraufhin in ein Kloster nach Niederbayern zurück, wurde zuletzt aber
 auch wiederholt in Limburg und Rom gesehen. Im Petersdom zelebrierte er vergangenes Wochenende eine Messe mit, bei
 der die Erhebung seines Förderers Georg-Ludwig Müller zum Kardinal gefeiert wurde. 

Mehr zum Thema

 Prüfbericht zu Tebartz liegt vor (28.02.2014):

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

rubrik=84175&key=standard_document_50990015

 Chronologie der Bischofsaffäre:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

rubrik=84175&key=standard_document_49803319

 Themenseite: Krise im Bistum:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=84173
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