
VERMÖGENSVERWALTUNG UND ARMUTSGELÜBDE

Die Leitlinien der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die
Gesellschaften des apostolischen Lebens von 2014 für die Vermögensverwaltung

Ludger Müller, Wien

Gelegentlich führt das Versagen kirchlicher Amtsträger im Umgang mit dem Geld der Kir-
che, sei es aus Unfähigkeit, sei es auch aus Habgier, dazu, daß die Legitimität kirchlichen
Vermögens in Frage gestellt wird. Auch im Ordensbereich kam es in den letzten Jahren zu
einem größeren „Finanzskandal“, der in der Presse genüßlich breitgetreten wurde. Damit
wird gern das kontrastiert, was Papst Franziskus schon sehr bald nach seinem Amtsantrit
als seine Vision vorgelegt hat, nämlich das Bild einer „armen Kirche für die Armen“1 –
eine Vorstellung, die für solche Lebensverbände von besonderer Bedeutung sein müßte,
die sich dem evangelischen Rat der Armut verpflichtet wissen.

Es ist daher notwendig, sich der mit dem Vermögen der Kirche verbundenen Problema-
tik zu stellen. Welche Bedeutung haben Armut und Vermögen für die Kirche insgesamt
und für ihre Sendung? Wofür ist kirchliches Vermögen da und welche Konsequenzen für
seine Verwaltung ergeben sich aus seiner Zweckbindung – insbesondere im Blick auf die
Institute des  geweihten Lebens und die Gesellschaften des  apostolischen Lebens? Und
konkret: Welchen Beitrag können die Leitlinien der Kongregation für die Institute des ge-
weihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens von 2014 diesbezüglich
leisten?

I. Die Bedeutung von Reichtum und Armut für die Kirche2

1. Kritik am Kirchenvermögen

Bei der Kritik am Vermögen der Kirche treffen sich die Gegensätze. Einerseits werfen Kir-
chenkritiker der Kirche vor, daß sie durch ihren Reichtum unglaubwürdig sei. Durch den
Kampf gegen die mit staatlichen Miteln gesicherte Kirchenfinanzierung in der Gestalt von

1 PAPST FRANZISKUS, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die Verkündigung des Evangeli-
ums in der Welt von heute vom 24. 11. 2013, in: AAS 105 (2013) 1019–1137; dt. Übersetzung in:
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 194, Bonn 2013, Nr. 198; vgl. hierzu auch CHRISTOPH
OHLY, Eine arme Kirche für die Armen – Eine kritische Anfrage an das kirchliche Vermögensrecht,  in:
Vermögen der Kirche – Vermögende Kirche? Beiträge zur Kirchenfinanzierung und kirchlichen
Vermögensverwaltung, hrsg. von Ludger Müller,  Wilhelm Rees,  Martin Krutzler,  Paderborn
2015, 213–230. Die Formulierung „arme Kirche für die Armen“ fand sich übrigens schon vor
Papst Franziskus bei HANS HEIMERL und HELMUTH PREE, Handbuch des Vermögensrechts der ka-
tholischen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsverhältnisse in Bayern und Österreich,
Regensburg 1993, 60, Rd.-Nr. 1/39.

2 Vgl. zum Folgenden auch LUDGER MÜLLER, Povertà e diritto patrimoniale canonico. Riguardo l’uso
del patrimonio ecclesiale, in: veritas et ius 10 (2015) (im Druck).
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Kirchenbeitrag oder Kirchensteuer, gegen die von ihnen so genannten „Kirchenprivilegi-
en“, versuchen diese Kreise, die Wirkungsmöglichkeiten der Kirche zu beschneiden.3

In eine gänzlich andere Richtung ging die Kritik des vor einigen Jahren verstorbenen Bi-
schofs von Fulda, Erzbischof Johannes Dyba. Dyba war sicherlich jeder kirchenfeindlichen
Tendenz fern.4 Doch war er der Ansicht, daß die Probleme der Kirche zu einem erhebli-
chen Teil in ihrem Vermögen begründet seien. Diese Probleme beträfen zum Beispiel den
aufgeblähten Behördenapparat sowie die Laienämter in der Kirche, die zu einer Minder-
bewertung des geweihten Amtes führten – Probleme, welche die Kirche nicht häte, wenn
sie sich dies alles nicht finanziell leisten könnte.5

Nochmals in eine andere Richtung ging die Kritik des schweizerischen Professors für
Kirchenrecht und späteren Bischofs von Lugano Eugenio Corecco,6 der sich (auch) mit
dem Vermögensrecht des  CIC von 1983 kritisch auseinandergesetzt  hat.  Nach Corecco
steht hinter diesem Teil des kanonischen Rechts ein Kirchenbild, das in Analogie zum Ver-
ständnis des Staates entwickelt worden ist. Die Beziehung zwischen der kirchlichen Auto-
rität und den Gläubigen erscheine hier als eine vornehmlich fiskalische Beziehung, als ein
in den Kategorien des Staatsdenkens verstandenes Gegenüber von Kirche und Gläubigen.
Die Struktur des Gotesvolkes als  communio, also als einer Gemeinschaft von Gläubigen,
die zugleich auch Zeichen und Werkzeug für die Gemeinschaft mit Got ist (vgl. LG 1),
communio fidelium und communio cum Deo, hat – so Corecco – nicht in der rechten Weise Ge-
stalt angenommen. Und die Option für die Armen, die das Konzil zum Ausdruck gebracht
hat, ist im kirchlichen Gesetzbuch von 1983 nicht aufgenommen worden.7 Zusammenfas-
send ist im Sinne von Corecco das Vermögensrecht wohl als der am wenigsten gelungene
Teil des nach dem Konzil revidierten kirchlichen Gesetzbuchs zu bezeichnen.

Man sieht also: Das Kirchenvermögen steht schon seit Jahren aus den unterschiedlich-
sten Gründen in der Kritik. Aus einer kirchenfeindlichen Haltung ebenso wie aus einer be-

3 Vgl. z. B. HORST HERRMANN, Die Kirche und unser Geld. Daten, Tatsachen, Hintergründe, Hamburg
1990, 146. Hierzu und zu weiterer Kritik dieser Art vgl. LUDGER MÜLLER, Freiheit, Kooperation,
Vielfalt. Prinzipien des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Bundesrepublik Deutschland,  in: Be-
rechtigte Hoffnung. Über die Möglichkeit, vernünftig und zugleich Christ zu sein, hrsg. von
Perry Schmidt-Leukel, Paderborn 1995, 275–290, hier: 275 f.

4 Zu diesem vgl.  Erzbischof Johannes Dyba. „Unverschämt katholisch“, hrsg. von Gothard Klein,
Monica Sinderhauf, Siegburg 2002 (Quaestiones non disputatae 6), bes. 9–26.

5 Vgl.  JOHANNES DYBA, Das hierarchische Weihepriestertum und  das  gemeinsame Priestertum aller
Gläubigen. Kirchenrechtlich-pastorale Überlegungen, in: Ius in vita et in missione ecclesiae. Acta
symposii internationalis iuris canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris
Canonici diebus 19–24 Aprilis in civitate Vaticana celebrati. Hrsg. vom Pontificium Consilium
de legum textibus interpretandis, Cità del Vaticano 1994, 807–821.

6 Zu Person und Theologie von Eugenio Corecco vgl. v. a. Antropologia, Fede e diritto ecclesiale. Atti
del Simposio Internazionale sugli studi canonistici di Eugenio Corecco (Lugano, 12 novembre 1994),
hrsg. von Libero Gerosa, Milano 1995; Eugenio Corecco. „Siate forti nella Fede“, hrsg. von Filippo
Lombardi, Giuseppe Zois, o. O. [Lugano] 1995; Fede, comunione e diritto. Eugenio Corecco e la ca-
nonistica postconciliare, hrsg. von Romeo Astorri, Lugano 2014 (Fuori collana 3).

7 Vgl. EUGENIO CORECCO, Aspekte der Rezeption des Vaticanum II im CIC, in: ders., Ordinatio Fidei.
Gesammelte Schriften zum kanonischen Recht, hrsg. von Libero Gerosa, Ludger Müller, Pader-
born u. a.  1994,  109–157,  hier:  116;  zur  Kritik  am kodikarischen Vermögensrecht vgl.  noch:
EUGENIO CORECCO, Die kulturellen und ekklesiologischen Voraussetzungen des neuen CIC, in: ders.,
Ordinatio Fidei, ebd., 85–108, hier: 97 f.
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stimmten kirchenpolitischen Auffassung, und auch in kanonistischer Hinsicht gibt es Kri-
tik an der konkreten Ausgestaltung des kirchlichen Vermögensrechts.

2. Biblische Aspekte

Eine grundsätzliche Kritik am Vermögen der Kirche scheint sich auch aus dem Neuen Te-
stament begründen zu lassen. Bei seinem sehr bedenkenswerten Vortrag auf der Tagung
über die Vermögensverwaltung in den kanonischen Lebensverbänden,8 welche die Kon-
gregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen
Lebens im März 2014 veranstaltet hat,9 hob der Sekretär dieser Kongregation, José Rodrí-
guez Carballo, drei wichtige Erkenntnisse aus der Lehre des Neuen Testaments zum The-
ma Armut hervor:

– „Jesus ist ein Armer, der solidarisch mit den Ärmsten lebt“,
– „es gibt eine enge Beziehung zwischen Jüngerschaft und Armut/Solidarität“,
– „Reichtum kann von Got wegführen und unsensibel für die Ärmsten machen.“10

Hier sollen nur zwei Aspekte der neutestamentlichen Lehre über die Beziehung der Jünger
Jesu zum Geld vertieft werden.11 Bekannt ist die Mahnung Christi an seine Apostel, als er
sie zu ihrer ersten Missionsreise aussandte:

„Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und
Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein
zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, hat ein Recht
auf seinen Unterhalt.“ (Mt 10, 8b–10)

Das Wort Gotes und seine Heilstat haben die Jünger umsonst empfangen, also müssen sie
beides auch umsonst weitergeben. Nach der Mahnung Christi muß somit einerseits das
Wirken der Jünger Christi in ihrer Verkündigung und als Wunderheiler unbezahlt bleiben,

8 Im folgenden wird der Begriff des „kanonischen Lebensverbandes“, wie ihn Winfried Aymans
vorgeschlagen hat, als Oberbegriff für Religioseninstitute (oder auch Orden), Säkularinstitute
und  Gesellschaften  des  apostolischen  Lebens  verwendet;  vgl.  WINFRIED AYMANS –  KLAUS
MÖRSDORF, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, Bd. II: Verfassungs- und
Vereinigungsrecht, Paderborn – München – Wien – Zürich 131997, 541.

9 Einige der Beiträge zu diesem internationalen Symposion wurden bereits publiziert in der Zeit-
schrift der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des
apostolischen Lebens „Sequela Christi“, Nr. 1 von 2014, und zwar:  JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO,
L’amministrazione e la gestione dei beni ecclesiastici degli IVC e SVA. Linee bibliche ed ecclesiologiche
(89–103), YUJI SUGAWARA, Beni ecclesiastici e loro finalità nel CIC (104–113), JOSEPH W. TOBIN, The
charism and goods of an Institute and their relationship to the local Church (114–125), SANTIAGO MA

GONZÁLEZ SILVA, La gestione dei  beni  rispetto ai  sodales  e  alla missione (126–138) und  YVONNE
REUNGOAT, Progetto missionario e scelte economiche (139–148).

10 RODRÍGUEZ CARBALLO, ebd., 91.
11 Vgl. zum Ganzen auch WINFRIED AYMANS – KLAUS MÖRSDORF – LUDGER MÜLLER, Kanonisches

Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, Bd. IV: Vermögensrecht, Sanktionsrecht und Pro-
zeßrecht, Paderborn – München – Wien – Zürich 132013, 4–6.
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andererseits aber hat jeder, der arbeitet, also auch der Verkündiger, ein Recht auf Nah-
rung. Deshalb muß der Gesandte Christi nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen und we-
der Vorräte noch Geld bei sich haben. Er kann darauf vertrauen, daß Got für das Notwen-
dige sorgen wird. Aber nur Nahrung (τροφή), nicht Lohn (μισθός),12 d. h. nur das Lebens-
notwendige steht nach dem Mathäusevangelium dem Verkündiger zu.13

Eine ähnliche Aussage zur Frage des weltlichen Besitzes findet sich bei Paulus. Im neun-
ten Kapitel des ersten Korintherbriefes geht Paulus auf dieses Problem ein. Er rühmt sich,
seinen Gemeinden nicht zur Last zu fallen, sondern sich den Lebensunterhalt mit dem in
seiner Jugend erlernten Handwerk des Zeltmachers selbst zu verdienen. Er ist auch kei-
neswegs gewillt, seine Gewohnheit aufzugeben, daß er sich mit seiner eigenen Hände Ar-
beit das Brot verschafft. Aber es scheint ihm doch notwendig, der Gemeinde von Korinth
grundsätzlich klarzumachen, daß er als Apostel an und für sich den Anspruch an die Ge-
meinde hat, von ihr seinen Lebensunterhalt zu empfangen. Wenn er davon keinen Ge-
brauch mache, so sei das sein persönlicher freiwilliger Verzicht. Das ändere aber nichts an
der grundsätzlichen Lage, daß die Gemeinde verpflichtet sei, für den Unterhalt der Glau-
bensboten zu sorgen. So schreibt Paulus:

„Haben wir nicht das Recht, zu essen und zu trinken? … Sollen nur ich und Barnabas
auf das Recht verzichten, nicht zu arbeiten? Wer leistet denn Kriegsdienst und be-
zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und ißt nicht von seinem Er-
trag? Oder wer weidet eine Herde und trinkt nicht von der Milch der Herde? … Wißt
ihr nicht, daß alle, die im Heiligtum Dienst tun, vom Heiligtum leben, und daß alle,
die am Altar Dienst tun, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr de-
nen, die das Evangelium verkündigen, geboten, vom Evangelium zu leben. Ich aber
habe all das nicht in Anspruch genommen … Was ist nun mein Lohn? Daß ich das
Evangelium  unentgeltlich  verkündige  und  so  auf  mein  Recht  verzichte“  (1 Kor
9, 4. 6–7. 13–15. 18).14

Es fällt auf, wie oft Paulus hier das Wort ἐξουσία, also Vollmacht, Recht, Anspruch, ver-
wendet. Gerade weil er für sich selbst auf einen Unterhaltsbeitrag verzichtet, scheint es
ihm um so mehr notwendig, seiner Gemeinde sehr deutlich vor Augen zu führen, daß dies
nur auf seinen persönlichen Entschluß zurückgeht. Grundsätzlich habe der Glaubensbote
einen Anspruch, ein Anrecht auf Unterhalt. Hierbei handelt es sich nach Paulus um eine
echte Pflichtabgabe, welche die Gemeinde zu leisten hat.

Diese knappe Durchsicht zeigt bereits: Hinsichtlich der Stellung der Bibel zum Geld der
Kirche und ihrer Diener finden sich zwei gegenläufige Tendenzen, die einander ergänzen
müssen. Einerseits muß das Wort Gotes kostenfrei verkündigt und sein Heil kostenfrei

12 Dieses Wort wird jedoch in 1 Tim 5, 18 verwendet.
13 Vgl. hierzu  ULRICH LUZ, Das Evangelium nach Matthäus, 2. Teilband: Mt 8–17, Zürich – Braun-

schweig – Neukirchen-Vluyn 1990 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testa-
ment I/2), 95 f.

14 Zur Exegese dieser Verse vgl. HANS-JOSEF KLAUCK, 1. Korintherbrief, Würzburg 1984 (Die neue
Echter-Bibel. Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung 7), 64–67.
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vermitelt werden, andererseits haben die Diener der Kirche einen Rechtsanspruch auf Un-
terhalt – mehr aber auch nicht.

Heinrich Flaten,  der ehemalige Ordinarius  für Kirchenrecht in Bonn,  hat  schon vor
über 50 Jahren in seiner Schrift „Fort mit der Kirchensteuer?“ diese beiden Aussagereihen
der Heiligen Schrift folgendermaßen zusammengefaßt:

„Das  Wort  des  Herrn  ,Nehmt  weder  Gold  noch Silber  noch sonstiges  Geld  mit‘
mahnt auch heute noch: Wer in die Nachfolge dessen treten will, der sich selbst ent-
äußerte und Knechtsgestalt annahm, der kann dies glaubwürdig und wirkkräftig nur
tun, wenn er den Geist der Bescheidung, der Genügsamkeit, des Verzichtenkönnens
aufbringt,  wenn  er  sein  Vertrauen  nicht  auf  menschliche,  materielle  Sicherungen
setzt,  sondern sich der Hand Gotes anheimstellt  und überläßt.  Doch unbeschadet
dessen obliegt es den Gläubigen, und zwar als eine bindende Verpflichtung, die nicht
dem Belieben des  Einzelnen überlassen  ist,  die  materiellen  Mitel  bereitzustellen,
ohne welche die Kirche ihre Sendung in der Welt nicht erfüllen kann.“15

Das individualethische, biblisch begründete Armutsideal, das für den Gesandten Christi
gilt, kann also nicht unvermitelt auf die Kirche als Institution übertragen werden. Sicher
steht die Kirche unter dem Anspruch, Kirche der Armen und arme Kirche zugleich zu
sein. Dieses Postulat der Armut gilt für die Kirche als sichtbare Gemeinschaft, jedoch unter
Berücksichtigung der für Institutionen bzw. gemeinschaftliche Gebilde eigenen Lebens-
und Wirkungsbedingungen. Eine Bedingung freien Wirkens ist eine gewisse finanzielle
Basis und Unabhängigkeit.  Denn eine mitellose Kirche hat auch keine Mitel,  um ihre
Aufgaben zu erfüllen und um den Armen zu helfen.

Wenn von einer armen Kirche gesprochen wird, meint Armut, daß das Geld nicht zum
Selbstzweck werden darf. Die Kirche und ihre Vermögensverwalter müssen sich immer
bewußt sein, daß materielle Mitel nur im Blick auf die Sendung der Kirche gut sein kön-
nen, ansonsten aber indifferent sind. Auf die Kirche als Institution übertragen bedeutet
das Postulat der Armut die Verpflichtung, das Kirchenvermögen strikt im Blick auf den
Bedarf hinsichtlich der Zwecke des Kirchenvermögens zu verwenden – kirchliche Vermö-
gensverwaltung ist also insbesondere keine auf Gewinnmaximierung hin orientierte Er-
werbswirtschaft, der es um eine Akkumulation von Reichtümern geht.

II. Die Zeugnishaftigkeit von Armutsgelübde und Orden

Diese Aussagen über das Verhältnis der Kirche insgesamt zu Armut und materiellem Ver-
mögen, gelten um so mehr für solche Christen, die sich „durch Gelübde oder andere heili-
ge Bindungen“ (LG 44; c. 573 § 2 CIC) dazu verpflichtet haben, nach den evangelischen Rä-
ten von Armut, Keuschheit und Gehorsam zu leben und sich so Got allein zu übereignen.
Das „Herzstück“ des Lebens nach den evangelischen Räten ist nach Winfried Aymans in

15 HEINRICH FLATTEN, Fort mit der Kirchensteuer?, Köln 1964, 30.
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der „kirchenamtlich qualifizierten Ganzhingabe der  Gläubigen an Got“ zu erkennen.16

Das Aufgeben materieller Sicherungen, das Streben nach vollkommener Enthaltsamkeit
um des Himmelreiches willen und die Unterordnung unter den Oberen sind ein Ausdruck
des Vertrauens allein auf Got und stellen so ein eschatologisches Zeichen dar. So lehrte
das Zweite Vatikanische Konzil:

„Das Volk Gotes hat ja hier keine bleibende Heimstat, sondern sucht die zukünftige.
Deshalb macht der Ordensstand, der seine Glieder von den irdischen Sorgen mehr
befreit, auch mehr die himmlischen Güter, die schon in dieser Zeit gegenwärtig sind,
allen Gläubigen kund, bezeugt das neue und ewige, in der Erlösung Christi erworbe-
ne Leben und kündigt die zukünftige Auferstehung und die Herrlichkeit des Him-
melreiches an.“ (LG 44, 3)

Zu diesem Zeichencharakter des Armutsgelübdes trit die Nachahmung der Lebensform
Jesu Christi hinzu, die auch die Hinwendung zu den Armen mit sich bringt. In diesem Sin-
ne schrieb Papst Franziskus in seiner Botschaft vom 8. März 2014 an die Teilnehmer des in-
ternationalen Symposions zum Thema „Die Verwaltung der kirchlichen Güter der Institu-
te des geweihten Lebens und der Gesellschaften des Apostolischen Lebens im Dienst des
Humanum und der Sendung der Kirche“ das Folgende:

„Die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens
waren stets prophetische Stimme und lebendiges Zeugnis der Neuheit, die Christus
ist, der Gleichgestaltung mit Ihm, der sich arm gemacht hat, um uns durch seine Ar-
mut reich zu machen. Diese liebevolle Armut ist Solidarität, Teilen und Nächstenliebe
und kommt zum Ausdruck in der Nüchternheit, in der Suche nach Gerechtigkeit und
in der Freude über das Wesentliche, um vor den materiellen Götzen zu warnen, die
den wahren Sinn des Lebens verdunkeln. Notwendig ist nicht eine theoretische Ar-
mut, sondern die Armut, die man lernt, indem man das Fleisch des armen Christus
berührt, in den Geringen, in den Armen, in den Kranken, in den Kindern. Ihr sollt
noch heute die Vorposten der Aufmerksamkeit sein gegenüber allen Armen und al-
len materiellen, sitlichen und geistlichen Nöten, als Überwindung jeglichen Egois-
mus in der Logik des Evangeliums, das lehrt, auf die Vorsehung Gotes zu vertrau-
en.“17

Die frei gewählte Armut in den Instituten des geweihten Lebens und den Gesellschaften
des apostolischen Lebens macht zugleich frei für die Sorge um die Armen und um jede
Not.  So  hate  bereits  Papst  Johannes  Paul II.  in  seinem  nachsynodalen  Apostolischen
Schreiben „Vita consecrata“ vom 25. März 1996 festgestellt:

„Eine andere Herausforderung geht heute aus einem habgierigen Materialismus des Besit-
zes hervor, der gegenüber den Bedürfnissen und Leiden der Schwächsten gleichgültig
ist und jede Sorge um das Gleichgewicht der natürlichen Schätze vermissen läßt. Dar-

16 AYMANS–MÖRSDORF, KanR II (Anm. 8), 554.
17 AAS 106 (2014) 284 f., hier: 285. Ähnlich schon das Zweite Vatikanum: PC 14, 1.
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auf antwortet das geweihte Leben, das die evangelische Armut bekennt, die in verschie-
denen Formen gelebt wird und öfter von einem aktiven Einsatz bei der Förderung
von Solidarität und Nächstenliebe begleitet wird.“18

Der von Papst Johannes Paul II. hier angesprochene Zusammenhang zwischen dem Ge-
lübde der Armut und dem Einsatz für die Armen ist aber nicht zufällig; vielmehr führt die
frei gewählte Armut zur Solidarität mit den Armen, und die Tugend der Nächstenliebe
macht den Einsatz für die Armen zur Pflicht.

In kanonistischer Hinsicht muß an dieser Stelle aber darauf hingewiesen werden, daß
das Gelübde der Armut  unmittelbar nur das Mitglied des kanonischen Lebensverbandes
verpflichtet. Dazu heißt es im Standardwerk von Bruno Primetshofer über das katholische
Ordensrecht:  „Die  Armut  im  ordensrechtlichen  Bereich  betrifft  grundsätzlich  nur  die
physische Person, d. d. den Einzelnen, der ein diesbezügliches Gelübde (Bindung anderer
Art) abgelegt hat. Nicht betroffen ist die juristische Person, d. h. das Institut als solches.“19

Allerdings wäre das Zeugnis z. B. des Ordensmanns bzw. der Ordensfrau nicht glaubwür-
dig, wenn das Ordensmitglied zwar persönlich nichts besäße, aber der Orden selbst reich
wäre, so daß sich seine Mitglieder alles leisteten. Deshalb fordert das Zweite Vatikanische
Konzil in seinem Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens „Perfectae Ca-
ritatis“ ausdrücklich:

„Auch die Institute als ganze sollen danach trachten, ein gleichsam kollektives Zeug-
nis der Armut abzulegen, so wie es in ihrer Umwelt angebracht ist, und von ihrem ei-
genen Besitz gern etwas beitragen für andere Erfordernisse der Kirche und für den
Unterhalt der Armen, die alle Ordensleute im Herzen Christi lieben sollen … Die Or-
densprovinzen und die einzelnen Häuser sollen sich gegenseitig materiell aushelfen,
indem jene, die mehr haben, diejenigen, die Not leiden, unterstützen.

Obschon die Institute, unbeschadet der Regeln und Konstitutionen, das Recht auf
Besitz alles dessen haben, was für ihr Leben und ihr Arbeiten notwendig ist, sollen
sie doch allen Schein von Luxus, von ungeordnetem Gewinnstreben und von Güter-
anhäufung vermeiden.“ (PC 13, 5–6)

Das „kollektive Zeugnis der Armut“ der kanonischen Lebensverbände soll sich also zeigen

– im Beitrag für die Erfordernisse der Kirche,
– im Beitrag für die Erfordernisse der Armen,
– in der gegenseitigen materiellen Hilfe von Provinzen und Häusern der kanonischen Le-

bensverbände und schließlich
– in der Vermeidung jeglichen Anscheins von Luxus.

18 AAS 88 (1996) 377–486, hier: 465; zitiert bei BRUNO PRIMETSHOFER, Ordensrecht auf der Grundlage
des  CIC/1983  und  des  CCEO  unter  Berücksichtigung  des  staatlichen  Rechts  der  Bundesrepublik
Deutschland, Österreichs und der Schweiz, Freiburg i. Brsg. 42003, 38.

19 PRIMETSHOFER, ebd. 39.
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„Kollektives Zeugnis der Armut“ kann aber natürlich nicht bedeuten, daß der Lebensver-
band verpflichtet ist, auf ein eigenes Vermögen ganz zu verzichten. Es ist vielmehr zu be-
achten, daß die Aufgaben des Verbandes und seiner Mitglieder auch u. U. erhebliche ma-
terielle Mitel erforderlich macht, was schon für den Unterhalt der eigenen Angehörigen
gilt. Primetshofer macht zudem auf das Folgende aufmerksam: „In diesem Zusammen-
hang ist einerseits der Vorstellung entgegenzutreten, wonach der Besitz zeitlicher Güter
auch in größerem Umfang an sich schon suspekt wäre. Die den Klöstern vielfach auch zu-
kommende Aufgabe der Instandhaltung bedeutender kulturhistorischer, insbesondere sa-
kraler Bauwerke ist auch eine seelsorgliche Aufgabe und stellt überdies einen wertvollen
Dienst an der Allgemeinheit dar. Dafür werden immer auch beträchtliche finanzielle Mitel
vorhanden sein müssen. Auf der anderen Seite darf aber auch nicht übersehen werden,
dass durch eine in ihrer überwiegend geistlichen Ausrichtung nicht mehr erkennbare Gü-
teranhäufung mitunter der Blick verloren gehen kann, dass die Kirche – und die Ordens-
verbände sind ein Teil der Kirche – sich mit den Armen solidarisieren muss, wer immer
diese sein mögen und wo immer sie anzutreffen sind.“20 So stellt sich die Frage, inwiefern
und in welchem Maß materielle Mitel der kanonischen Lebensverbände legitim sind.

III. Die Legitimität kirchlichen Vermögens21

Die soeben besprochenen Aussagen über Besitz und Verwaltung von Vermögen in Institu-
ten des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen Lebens stimmen weitge-
hend überein mit dem, was für die Legitimität kirchlichen Vermögens überhaupt gilt. Das
ist auch nicht anders zu erwarten, da ja das Vermögen von kanonischen Lebensverbänden
Kirchenvermögen ist.22 Im Anschluß an die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils im
Dekret über Dienst und Leben der Priester (PO 17, 3) und unter Aufgreifen einer alten ka-
nonischen Tradition regelt der Codex Iuris Canonici von 1983 in c. 1254 CIC das folgende:

§ 1. Die katholische Kirche hat das angeborene Recht, unabhängig von der weltlichen
Gewalt, Vermögen zur Verwirklichung der ihr eigenen Zwecke zu erwerben, zu be-
sitzen, zu verwalten und zu veräußern.

§ 2. Die eigenen Zwecke aber sind vor allem: die geordnete Durchführung des
Gotesdienstes, die Sicherstellung des angemessenen Unterhalts des Klerus und an-
derer Kirchenbediensteter, die Ausübung der Werke des Apostolats und der Caritas,
vor allem gegenüber den Armen.

Hieraus ergeben sich folgende Prinzipien für die Legitimität kirchlichen Vermögens:

20 PRIMETSHOFER, ebd. 154 f.
21 Vgl. zum Ganzen auch  DIETER MAXIMILIAN HASCHKE, Über die Zwecke der zeitlichen Güter der

Katholischen  Kirche.  Eine  Studie  zur  theologischen  Grundlegung  des  kirchlichen  Vermögensrechts,
masch. Diplomarbeit Wien 2013; SUGAWARA, Beni ecclesiastici e loro finalità (Anm. 9).

22 Vgl. hierzu auch PRIMETSHOFER, ebd. 153 f.
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a) Kirchliches  Vermögen kann nur pastoral  legitimiert  werden und ist  strikt  an die  in
c. 1254 § 2 genannten Zwecke von Kirchenvermögen gebunden. Es dient neben dem
Gotesdienst,  dem Apostolat und dem Unterhalt  der Bediensteten der Kirche immer
auch Werken der Caritas, besonders gegenüber den Armen.

b) In der pastoralen Zielsetzung kirchlichen Vermögens liegt zugleich seine Grenze: Kirch-
liches Vermögen darf nicht angehäuft werden, insbesondere wenn hierdurch die pasto-
ralen Ziele der Kirche verdunkelt werden.

c) Kirchenvermögen ist zudem Treuhandvermögen im weiteren Sinne; es ist nicht einfach
Privatbesitz, mit dem man machen kann, was man will. Dieser Charakter kirchlichen
Vermögens als Treuhandvermögen im weiteren Sinn schlägt sich darin nieder, daß über
die Vermögensverwaltung genauestens Rechenschaft abzulegen ist.

Die hier genannten Prinzipien sind ohne weiteres anzupassen an die Eigentümlichkeiten
von kanonischen Lebensverbänden und können dann folgendermaßen lauten:

a) Das Vermögen kanonischer Lebensverbände kann nur aus ihrem Urcharisma23 legiti-
miert werden. Es dient neben dem Gotesdienst, dem spezifischen Apostolat des kano-
nischen Lebensverbandes und dem Unterhalt der Angehörigen des Lebensverbandes
immer auch Werken der Caritas, besonders gegenüber den Armen.

b) In der Zielsetzung des Vermögens liegt zugleich seine Grenze: Vermögen kanonischer
Lebensverbände darf nicht angehäuft werden, insbesondere wenn hierdurch die Sen-
dung der Kirche, das spezifische Charisma des Lebensverbandes und die Glaubwürdig-
keit des Zeugnisses ihrer Angehörigen verdunkelt werden.

c) Auch das Vermögen kanonischer Lebensverbände ist Treuhandvermögen im weiteren
Sinne. Auch über seine Verwaltung ist Rechenschaft abzulegen.

Damit die Zweckbindung kirchlichen Vermögens – und damit auch des Vermögens der
Lebensverbände – gesichert werden kann, ist es notwendig, daß sich die Vermögensver-
walter strikt an einige Grundsätze halten, die sich aus dem Wesen kirchlichen Vermögens
ergeben.

IV. Grundsätze kirchlicher Vermögensverwaltung

Schon im Jahr 1938 hat der Caritaswissenschaftler und Sozialethiker Heinrich Weber in
einer seiner letzten Schriften aufgrund der damals geltenden kirchlichen und (deutschen)
weltlichen Rechtslage einige „tragende Rechtsgrundsätze“ für die Verwaltung kirchlichen
Vermögens formuliert,24 die auch heute noch Geltung beanspruchen können. Diese Grund-

23 Zum Begriff des Urcharismas vgl. LIBERO GEROSA, Charisma und Recht. Kirchenrechtliche Überle-
gungen zum „Urcharisma“ der  neuen Vereinigungsformen in der  Kirche, Einsiedeln – Trier  1989
(Sammlung Horizonte, N. F. 27).

24 Vgl. HEINRICH WEBER, Rechtsgrundsätze für die kirchliche Temporalienverwaltung, Breslau – Carlo-
witz 1936, 35–59; vgl. auch HERIBERT SCHMITZ, Das kirchliche Vermögensrecht als Aufgabe der Ge-
samtkirche und der Teilkirchen. Kanonistische Fragen zum kirchlichen Vermögensrecht im Schnittpunkt
kirchlicher und weltlicher Rechtsordnung unter besonderer Berücksichtigung der Kanonisation weltli-
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sätze sollen daher im folgenden unter ständiger Bezugnahme auf die jetzt geltende kirchli-
che Rechtslage dargestellt und so konkretisiert werden. Die Rechtsgrundsätze kirchlicher
Vermögensverwaltung geben einen gewissen Rahmen und eine Orientierung für die Tätig-
keit jedes Vermögensverwalters in der Kirche ab, also auch für die Tätigkeit derjenigen, die
in einem kanonischen Lebensverband die Aufgabe der Vermögensverwaltung ausüben. Es
sind negative und positive Verwaltungsgrundsätze,  also Verbote und Gebote zu unter-
scheiden.

Negative Grundsätze umreißen gewisse Grenzen; aus dem kirchlichen Recht lassen sich
im wesentlichen vier verschiedene Arten von Verboten ableiten:

1. Das  Risikoverbot, das jedes unnötige Risiko untersagt, Spekulationsgeschäfte verbietet
und  die  Sicherheit  der  Anlage  vor  den  größtmöglichen  Gewinn  stellt.  So  verlangt
c. 1284 § 2 n. 1 CIC, daß alle Verwalter kirchlichen Vermögens darauf achten müssen,
„daß das ihrer Sorge anvertraute Vermögen auf keine Weise verlorengeht oder Schaden
leidet;  zu  diesem Zweck müssen  sie,  soweit  erforderlich,  Versicherungsverträge  ab-
schließen“.

2. Das  Pflichtwidrigkeitsverbot, das  Pflichtverletzungen,  Veruntreuung  und  Mißbrauch
kirchlichen Vermögens nicht nur untersagt, sondern auch mit kirchlichen Sanktionen
bedroht (vgl. cc. 1281 § 3; 1389 CIC).

3. Das  Eigennutzverbot, das die Verwendung von Kirchenvermögen zum eigenen Nutzen
des Verwalters oder seiner Familienangehörigen untersagt. In diesem Sinne regelt z. B.
c. 1298 CIC das Folgende: „Wenn es sich nicht um sehr unbedeutende Sachen handelt,
darf ohne eine besondere schriftliche Erlaubnis der zuständigen Autorität Kirchenver-
mögen weder an deren eigene Verwalter noch an Personen verkauft, vermietet oder ver-
pachtet werden, die mit dem Verwalter bis zum vierten Grad blutsverwandt oder ver-
schwägert sind“.

4. Über die von Heinrich Weber genannten negativen Verwaltungsgrundsätze hinaus ist
noch das Zweckwidrigkeitsverbot zu nennen, das für die Verwaltung kirchlichen Vermö-
gens schon grundsätzlich gilt, insofern dieses nur legitim ist, wenn es den Zwecken der
Kirche (des Ordens, des Säkularinstituts usw.) dient (vgl. nochmals c. 1254 CIC). Aus-
drücklich wird auch normiert,  daß Gaben, die für einen bestimmten Zweck gegeben
wurden, nur für diesen Zweck verwendet werden dürfen; Anordnungen, „die von dem
Stifter“ oder „Spender … getroffen worden sind“ (c. 1284 § 2 n. 3 CIC), sind zu beachten
(vgl. auch c. 1300 CIC).

Die positiven Verwaltungsgrundsätze stellen nicht nur die Kehrseite der negativen Grund-
sätze dar, sondern vervollständigen diese auch. Diesbezüglich sind folgende Pflichten zu
nennen:

1. die  Sorgfaltspflicht, die vom Vermögensverwalter eine erhöhte Sorgfalt fordert (c. 1283
§ 1 CIC),

cher Rechtsnormen als leges canonizatae im Blick auf die Revision des CIC,  in: AfkKR 146 (1977) 3–35,
hier: 28.
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2. die  Zuverlässigkeitspflicht, wonach alle Rechtsnormen und Bestimmungen zu beachten
(c. 1284  § 2  n. 3  CIC)  und  Zahlungen  zutreffend  und  rechtzeitig  zu  erledigen  sind
(c. 1284 § 2 n. 5 CIC), sowie

3. die Rechenschaftspflicht (cc. 1284 § 2 n. 8; 1287 CIC), die sich in der Buchführungspflicht
(c. 1284 § 2 n. 7 CIC), in der Inventarisierungspflicht (c. 1284 § 2 n. 9 CIC) sowie schließ-
lich in der Pflicht zur Rechnungslegung (c. 1287 § 1 CIC) konkretisiert.

Die Regelungen des allgemeinen kirchlichen Vermögensrechts sollen dabei helfen, daß das
Vermögen der Sendung der Kirche dient und nicht schadet, d. h. daß das kirchliche Ver-
mögen dazu beiträgt, die Kirche als den Ort der Verkündigung des Wortes Gotes, der Fei -
er seiner Sakramente und der christlichen Liebestätigkeit erfahrbar zu machen. Diese Re-
gelungen und Grundsätze gelten auch für die Verwaltung des Vermögens von Instituten
des  geweihten  Lebens  und Gesellschaften  des  apostolischen Lebens,  die  ja  öffentliche
Rechtspersonen in der Kirche sind.

V. Die „Richtlinien für die Verwaltung der kirchlichen Güter der Institute
des geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostolischen Lebens“

vom 2. August 2014

Als Frucht der bereits erwähnten Tagung zum Thema „Die Verwaltung der kirchlichen
Güter der Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostolischen Lebens
im Dienst des Humanum und der Sendung der Kirche“ aus dem März 2014 sind bereits im
August 2014 in einem Rundschreiben der Kongregation für die Institute des geweihten Le-
bens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens „Richtlinien für die Verwaltung der
kirchlichen Güter der Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostoli-
schen Lebens“ herausgegeben worden.  Welche Bedeutung haben diese Richtlinien und
was ist ihr wesentlicher Inhalt?

1. Rechtscharakter der Richtlinien

In der kirchenrechtlichen Rechtsquellenlehre findet sich weder die Normart der „Richtlini-
en“ noch jene des Rundschreibens. Ihr rechtlicher Charakter läßt sich daher nur aus den
konkret vorliegenden „Richtlinien“ selbst ablesen. Diesbezüglich kann festgestellt werden:

Die Richtlinien wurden erlassen von der Kongregation für die Institute des geweihten
Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens, mithin von einem Dikasterium
der Römischen Kurie, genauer gesagt: einer Verwaltungsbehörde. Eine Verwaltungsbehör-
de aber hat grundsätzlich keine Gesetzgebungsvollmacht,25 und den Richtlinien selbst ist
auch nicht zu entnehmen, daß der Papst dieser Behörde ausnahmsweise eine Gesetzge-

25 Vgl.  JOHANNES PAUL II., Apostolische Konstitution über die Römische Kurie  „Pastor bonus“ vom
28. Juni 1988, Art. 18, Abs. 3.
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bungsvollmacht verliehen häte. Daraus ergibt sich: Die Richtlinien sind kein kirchliches
Gesetz und können daher die Gesetzeslage nicht verändern.

Die  Richtlinien  könnten eine  Ausführungsverordnung,  also  ein  allgemeines  Ausfüh-
rungsdekret, oder eine Verwaltungsverordnung, also eine Instruktion sein. Aber auch die-
ser Frage muß nicht näher nachgegangen werden, weil die Religiosenkongregation selbst
nicht den Anspruch erhebt, mit diesen Richtlinien irgendwelche Anordnungen zu erlas-
sen. Es wird nirgends von einer „Promulgation“, also einer Publikation dieses Dokuments
mit dem Anspruch auf Geltung gesprochen, und es wird auch nicht gefordert, daß diese
Richtlinien in Zukunft zu beachten sind. Vielmehr heißt es in der Einleitung zu den Richt-
linien: „Die vorliegenden Richtlinien und die Grundsätze für die Vermögensverwaltung
bieten sich als eine Hilfe an, damit die Institute mit erneuertem Mut kühn und prophetisch
auf die Herausforderungen unserer Zeit antworten, um weiterhin ein prophetisches Zei-
chen der Liebe Gotes zu sein.“26 Daraus ergibt sich: Die Richtlinien vom August 2014 sind
kein rechtsverbindliches Dokument, sondern lediglich eine „Hilfestellung“.

Doch immerhin ist es eine Verwaltungsbehörde der höchsten kirchlichen Autorität, die
diese Hilfestellung bieten will, eine Hilfestellung zur Anwendung der kirchlichen Gesetze.
Und die Kongregation fordert auch zu schriftlichen Stellungnahmen und Anregungen sei-
tens der Mitglieder der kanonischen Lebensverbände auf, die zu einer verbesserten Ver-
waltung des Vermögens in den kanonischen Lebensverbänden und möglicherweise auch
zu neuen diesbezüglichen Normen führen könnten. Es ist daher auch aus der Sicht der
Kirchenrechtswissenschaft lohnend, sich mit diesen Richtlinien zu befassen.

2. Konkrete Anregungen für die Vermögensverwaltung

Die Kongregation macht Vorschläge für die Verwaltung des Vermögens kanonischer Le-
bensverbände, die folgende Bereiche betreffen:

– Planung,
– Transparenz und Überwachung,
– Rechenschaftslegung,
– Definition des Stammvermögens.

26 CCONGREGAZIONEONGREGAZIONE  PERPER  GLIGLI I ISTITUTISTITUTI  DIDI  VITAVITA  CONSACRATACONSACRATA  EE  LELE S SOCIETÀOCIETÀ  DIDI V VITAITA A APOSTOLICAPOSTOLICA,  ,  LineeLinee
orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica. Letteorientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica. Lette --
ra Circolare,ra Circolare, Cità del Vaticano 2014, 6; Cità del Vaticano 2014, 6; englisch: CONGREGATION FOR INSTITUTES OF CONSECRA-
TED LIFE AND SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE, Guidelines for the Administration of the Assets in Insti-
tutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Circular Letter,  Cità del Vaticano 2014, 6;Cità del Vaticano 2014, 6;
deutsch:  KONGREGATION FÜR DIE INSTITUTE DES GEWEIHTEN LEBENS UND DIE GESELLSCHAFTEN
DES APOSTOLISCHEN LEBENS, Richtlinien für die Verwaltung der kirchlichen Güter der Institute des ge-
weihten Lebens und der Gesellschaften des apostolischen Lebens. Rundschreiben, vom 2. August 2014,
o. O. o. J. [Bonn 2014] (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 198), 7.
Da sowohl die italienische als auch die englische Fassung dieses Rundschreibens in der Libreria
Editrice Vaticana publiziert worden sind, können beide die Urfassung darstellen. Zitate aus der
deutschen Übersetzung müssen jedenfalls anhand des italienischen und des englischen Textes
überprüft werden. Hierbei zeigen sich manche Mißverständnisse in der deutschen Überset-
zung.
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a) Planung

Die in Punkt 1.1 der Richtlinien geforderte Planung betrifft nicht nur „die jährliche Erstel-
lung von Haushaltsplänen über die Einnahmen und Ausgaben“, die nach c. 1284 § 3 CIC
dem Verwalter kirchlichen Vermögens „dringend empfohlen“ ist, sondern zunächst einen
grundsätzlichen Blick auf  das  Urcharisma des  kanonischen Lebensverbandes  einerseits
und die Überprüfung aller Tätigkeiten andererseits,  die mit Ausgaben verbunden sind.
Die Finanzplanung kann nur eine Folge aus den Entscheidungen hinsichtlich der Tätig-
keitsschwerpunkte des Lebensverbandes  sein.  Sodann wird die  Aufstellung von Haus-
haltsplänen und die Überwachung von Einnahmen und Ausgaben gefordert, was der im
kanonischen Recht ohnedies geltenden Rechenschafts-, Buchführungs- und Rechnungsle-
gungspflicht27 entspricht. Diese Planung soll nicht nur für das jeweils kommende Jahr, son-
dern für mehrere Jahre gemeinsam erfolgen; sie soll nicht nur die von den kanonischen Le-
bensverbänden durchgeführten Werke, sondern auch die Lebensverbände selbst betreffen.
Defizitäre Tätigkeitsbereiche müssen in besonderer Weise überprüft und ggf. aufgegeben
werden, und beim Aufbau neuer Einrichtungen ist darauf zu achten, daß diese leichter zu
verwalten und ggf. auch wieder zu veräußern sind bzw. nur teilweise oder in Kooperation
mit anderen Trägern fortgeführt werden können.

b) Transparenz und Überwachung

In den Richtlinien der Kongregation werden sodann (unter 1.2) Transparenz und Überwa-
chung der Vermögensverwaltung unter Wahrung sowohl des weltlichen als auch des ka-
nonischen Rechts gefordert. Zur Begründung wird auf c. 1254 CIC Bezug genommen, wo-
nach kirchliches Vermögen zweckgebunden ist. Hinzuweisen wäre in diesem Zusammen-
hang v. a.  noch auf c. 1276,  der die  Überwachung der gesamten Vermögensverwaltung
dem Ordinarius, mithin auch dem Ordensordinarius zuweist. Die Überwachung bezieht
sich auf den kanonischen Lebensverband und alle seine Werke; ihr dienen interne Kon-
trollsysteme, Haushaltspläne und die Dokumentation der Verwaltungstätigkeit, auch un-
ter Heranziehung moderner Systeme für die Speicherung und Archivierung von Daten.

c) Rechenschaftslegung

Die Einführung  gemeinsamer Buchführungsregeln und Jahresrechnungen auf allen Ebe-
nen kanonischer Lebensverbände wird in den Richtlinien (1.3) als „notwendiger Schrit“
zur Standardisierung der Rechenschaftslegung bezeichnet. Die jährliche Rechenschaftsle-
gung ist schon aufgrund von c. 1284 § 2 n. 8 CIC vorgeschrieben. Angesichts der Komple-
xität der Aufgabe schlägt die Kongregation hierfür die Bilanzprüfung und die Zertifizie-
rung des Jahresabschlusses auch unter Heranziehung externer Fachleute vor.

27 S. oben. S. 11.
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d) Definition des Stammvermögens

Die genaue Benennung des Stammvermögens ist nach allgemeinem kanonischem Recht
aufgrund von c. 1291 CIC erforderlich, der die Veräußerung von Vermögensteilen, die das
Stammvermögen einer öffentlichen kirchlichen Rechtsperson bilden, erschwert; für kano-
nische Lebensverbände gilt allerdings die schärfere Regelung, daß jede Veräußerung und
jedes veräußerungsähnliche Rechtsgeschäft zur Gültigkeit „die mit Zustimmung seines Ra-
tes schriftlich gegebene Erlaubnis des zuständigen Oberen“ voraussetzt (c. 638 § 3 CIC).
Zur Beurteilung eines Rechtsgeschäftes ist es dennoch entscheidend wichtig, ob Stamm-
vermögen betroffen ist oder nicht. Stammvermögen (patrimonium stabile) ist jenes Vermö-
gen, das erhalten werden muß, während frei verfügbares Vermögen (patrimonium liberum)
zum Verbrauch bestimmt ist.28 So ist beispielsweise das Eigentum an einem Haus Stamm-
vermögen und die Miet- und Pachteinkünfte aus einem solchen Immobilienbesitz sind frei
verfügbares Vermögen – natürlich nach Abzug eventuell notwendiger Rücklagen für den
Erhalt der Immobilie.29 Zur Anwendbarkeit der Regeln über die Veräußerung von Vermö-
gen kanonischer Lebensverbände ist es zwingend erforderlich, daß definiert wird, was je-
weils zu diesem Stammvermögen gehört. Und dies fordert (ital.:  chiede, engl.:  requests) die
Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostoli-
schen Lebens ausdrücklich, und sie setzt hinzu, daß dies „in einigen Fällen eine nicht auf-
zuschiebende Lösung“ ist „zum Schutz des Fortbestands des Instituts als öffentliche juri-
stische Person.“30 Diese Formulierung könnte es nahelegen, die Forderung nach Definition
des Stammvermögens nicht nur als „Hilfestellung“, sondern als verbindliche Anordnung
zu verstehen. Allerdings steht dies im Widerspruch zum grundsätzlichen Charakter des
Rundschreibens der Religiosenkongregation.

3. Hinweise zur Kooperation

Eher allgemeinen Charakters sind die Hinweise, die unter dem Punkt 2 des Rundschrei-
bens hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Ortskirche, anderen Instituten und Beratern
gegeben werden.

a) Beziehungen zur Ortskirche und zum Ortsordinarius31

Die Beziehungen zur Ortskirche und zum Ortsordinarius werden (unter 2.1) kurz in zwei
Punkten angesprochen: Zum einen wird auf die Wichtigkeit eines Dialogs mit dem Orts-

28 Vgl. PRIMETSHOFER, Ordensrecht (Anm. 18), 156.
29 Vgl. auch WINFRIED AYMANS in: AYMANS – MÖRSDORF – MÜLLER, KanR IV (Anm. 11), 72.
30 Linee orientative (Anm. 26) 16;  Guidelines (Anm. 26) 16;  Richtlinien für die Verwaltung der kirchli-

chen Güter (Anm. 26) 15.
31 Vgl. auch  TOBIN, The charism and goods of an Institute and their relationship to the local Church

(Anm. 9).
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ordinarius hingewiesen, im Falle daß kanonische Lebensverbände „planen, Häuser oder
Werke zu schließen oder Immobilien zu veräußern“.32

Bei der Aufhebung einer Ordensniederlassung ist durch c. 616 § 1 CIC sogar ausdrück-
lich das  „Befragen des  Diözesanbischofs“ vorgeschrieben. Verlangt wird also nicht nur ir-
gendeine Art von Dialog, sondern die Befragung des Diözesanbischofs, und Gesprächspart-
ner ist  nicht einfach „der Ortsordinarius“,  sondern der  Diözesanbischof (persönlich; vgl.
c. 134 § 3 CIC). Sofern es sich bei der Veräußerung von Immobilien um Ordenshäuser han-
delt, in denen es eine Kirche gibt, ist nach dem kodikarischen Recht die Entscheidung des
Diözesanbischofs jedesmal dann erforderlich, wenn die Kirche profaniert werden muß, da
die Profanierung von Kirchen durch den Diözesanbischof geschieht (c. 1222 CIC).  Und
wenn der Ortsordinarius die Genehmigung für eine Kapelle erteilt hat, muß er auch die
Zuführung zu profanem Gebrauch genehmigen (c. 1224 § 2 CIC).33 Auch in diesen Fällen
ist also nicht einfach nur der „Dialog mit dem Ortsordinarius“ „wichtig“, sondern die Be-
fragung bzw. sogar die  Entscheidung des Diözesanbischofs bzw. des Ortsordinarius  vorge-
schrieben.

Zutreffend ist aber der Hinweis darauf, daß auch bei der Aufgabe von Werken durch
einen kanonischen Lebensverband eine Kontaktnahme mit dem Ortsordinarius wichtig ist,
da u. U. auf andere Weise dafür gesorgt werden muß, daß die von diesem Werk verfolgte
Zielsetzung auf andere Weise, und das kann heißen: mit diözesanen Kräften, weiter ver-
wirklicht werden kann.

Ausdrücklich wird der Wunsch geäußert, daß die Oberen verschiedener Lebensverbän-
de miteinander in Kontakt treten, bevor sie Entscheidungen fällen, die ein ganzes Gebiet
betreffen. So soll vermieden werden, daß es in einer Stadt oder gar in einer ganzen Diöze-
se keine kanonischen Lebensverbände mehr gibt,  daß also das Element der Orden, Sä-
kularinstitute und Gesellschaften des apostolischen Lebens in einem bestimmten kirchli-
chen Territorium völlig aus dem Blick gerät.34

b) Beziehungen zu Mitarbeitern und Beratern

Was die Beziehungen zu Mitarbeitern und Beratern angeht – gemeint sind natürlich auch
externe Mitarbeiter und Berater –, weist das Rundschreiben der Kongregation unter 2.2
darauf hin, daß deren Tätigkeit zwar unentbehrlich sein kann, aber die Verantwortung der
Institutsleiter nicht ersetzen kann. Externe Mitarbeiter sind in solchen Bereichen in An-
spruch zu nehmen, in denen ihre spezielle Kompetenz benötigt wird, weil Mitglieder des
eigenen Instituts diese nicht aufweisen; es sind klare und befristete Verträge erforderlich;

32 Linee orientative (Anm. 26) 16 f.; Guidelines (Anm. 26) 17; Richtlinien für die Verwaltung der kirchli-
chen Güter (Anm. 26) 15. In der englischsprachigen Fassung wird sogar umfassender von der
Veräußerung von Eigentum gesprochen.

33 Sollte allerdings ein Ordensordinarius die Genehmigung zur Errichtung der Kapelle erteilt ha-
ben, könnte dieser auch ihre Profanierung genehmigen.

34 Unverständlich ist die deutsche Übersetzung dieses Abschnits: „Bevor Entscheidungen über
ein Gebiet getroffen werden, sollten die Höheren Oberen sich mit den anderen ortsansässigen
Instituten über ihre Absichten austauschen, um zu verhindern, dass eine Stadt bzw. Diözese
nicht mehr religiös vertreten ist“ (ebd. 15).
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gelegentlich können aber auch spezielle Studienkommissionen unter Heranziehung von
Mitgliedern, die anderen kanonischen Lebensverbänden oder auch keinem Lebensverband
angehören, eine große Hilfe sein.

c) Beziehungen zu anderen Instituten und Zusammenarbeit mit diesen

Schließlich wird hinsichtlich der Beziehungen zu anderen kanonischen Lebensverbänden
und der Zusammenarbeit mit diesen auf die guten Erfahrungen im Bereich von Seelsorge
und Caritas hingewiesen.

Ausdrücklich spricht die Kongregation in diesem Zusammenhang auch die Konferenz
der Ordensoberen an. Diesbezüglich heißt es in den Richtlinien:

„Ein großer Beitrag für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft zwischen den Insti-
tuten wird von den Konferenzen der Höheren Oberen geleistet. Außer der Förderung
der Zusammenarbeit  und des  Dialogs  können diese,  besonders  was die  weltliche
Rechtslage betrifft, eine gute Hilfestellung leisten und nützliche Hinweise geben.“35

Die Richtlinien enden mit einigen Sätzen über die notwendige Ausbildung der im Bereich
der wirtschaftlichen Belange tätigen Mitglieder der kanonischen Lebensverbände. Diesbe-
züglich wünscht die Kongregation, daß jede Dichotomie zwischen der Zielsetzung der Ge-
meinschaft und ihren wirtschaftlichen Grundlagen vermieden werden sollte, und zwar so,
daß einerseits alle Mitglieder ein Gespür für die wirtschaftlichen Fragen und die Notwen-
digkeit einer ordentlichen Vermögensverwaltung haben und daß sich andererseits diejeni-
gen, die in der Gemeinschaft unmitelbar mit dem Dienst der Vermögensverwaltung be-
traut sind, den Geist des Evangeliums und das Charisma ihrer Gemeinschaft vor Augen
halten. Das gilt auch für externe Berater und Mitarbeiter in der Vermögensverwaltung.

VI. Zusammenfassung

Die Öffentlichkeit reagiert sehr sensibel auf Unregelmäßigkeiten in der Wirtschaftsverwal-
tung – vor allem im kirchlichen Bereich. Die Kirche und somit auch die Institute geweihten
Lebens und die Gesellschaften apostolischen Lebens müssen bemüht sein, mit dem ihnen
anvertrauten Geld mit der Sorgfalt eines guten Hausvaters  (diligentia boni patrisfamilias)
umzugehen (vgl. c. 1284 § 1 CIC) – also nicht nur mit jener Sorgfalt, mit der man in eige-
nen Dingen handelt, wobei eine Fehlentscheidung nur denjenigen schädigt, der diese ge-
troffen hat, sondern mit dem erhöhtem Maß an Sorgfalt desjenigen, der weiß, daß von sei-
nen Entscheidungen das materielle Wohl und Wehe einer ganzen Gemeinschaft abhängt.
Planung und Wahrung der Pläne, Transparenz des Verwaltungshandelns, Rechenschaftsle-
gung und Kontrolle,  Kooperation und Heranziehung externer  kompetenter  Mitarbeiter
sind hierfür hilfreiche, wenn nicht sogar notwendige Mitel. Nur so kann das materielle

35 Linee orientative (Anm. 26) 19 f.; Guidelines (Anm. 26) 19 f.; Richtlinien für die Verwaltung der kirch-
lichen Güter (Anm. 26) 17.
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Vermögen der kanonischen Lebensverbände dazu beitragen, daß sie ihre Sendung erfüllen
und ihrem Urcharisma folgen, also jenem Charisma, das ihnen von ihrem Gründer bzw.
von ihrer Gründerin vermitelt wurde und das ihr ganzes Leben prägt.
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