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Seite | 1 

7.1 Antrag zur Frühjahrs-Diözesanversammlung 1 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 2 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 3 

Die Frühjahrs-Diözesanversammlung 2016 findet am 23. April in Herrieden statt. 4 

Begründung: 5 

Die Begründung erfolgt mündlich. 6 

Abstimmungsergebnis: 7 

____  Ja    ____  Nein    ____  Enthaltungen 8 

9 
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7.2 Antrag zur paritätischen Besetzung des Vorstandes des 1 

Diözesanrates der Katholiken im Bistum Eichstätt 2 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 3 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 4 

Der BDKJ-Diözesanvorstand sowie die Mitgliedsverbände werden gemeinsam bei der 5 

Frühjahrsversammlung des Diözesanrates folgenden Antrag einreichen: 6 

Der Diözesanrat möge folgende Änderungen der Satzung beschließen: 7 

§6 (1) 

Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzen-

den, zwei stellvertretenden Vorsitzenden sowie 

fünf Beisitzerinnen/Beisitzern.  

Sind alle Ämter des Vorstandes besetzt, müssen 

beide Geschlechter im Vorstand vertreten sein.  

§6 (1) 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 

zwei stellvertretenden Vorsitzenden sowie fünf 

Beisitzern. 

§6 (2) 

Beratende Mitglieder sind der Geistliche Beauf-

tragte und die Geschäftsführerin/der Ge-

schäftsführer des Diözesanrates. […] 

§6 (2) 

Beratende Mitglieder sind der Geistliche Beauf-

tragte und der Geschäftsführer des Diözesanra-

tes. […] 

§6 (3) 

Die/der Vorsitzende, die zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden sowie die Beisitzerinnen/Beisitzer 

werden von der Vollversammlung für die Dauer 

von vier Jahren gewählt. […] 

§6 (3) 

Der Vorsitzende, die zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden sowie die Beisitzer werden von 

der Vollversammlung für die Dauer von vier 

Jahren gewählt. […] 

§6 (4) 

Von den stellvertretenden Vorsitzenden soll 

eine/einer aus den Vertreterinnen/Vertretern 

der Dekanatsräte und eine/einer aus den Ver-

treterinnen/Vertretern der Organisationen 

gewählt werden. Die Beisitzerinnen/Beisitzer 

sollen in der Regel eine Vertreterin sowie ein 

Vertreter der Dekanatsräte, eine Vertreterin 

sowie ein Vertreter der Organisationen sowie 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der diöze-

sanen Arbeitsstellen sein.  

§6 (4) 

 Von den stellvertretenden Vorsitzenden soll 

einer aus den Vertretern der Dekanatsräte und 

einer aus den Vertretern der Organisationen 

gewählt werden. Die Beisitzer sollen in der 

Regel zwei Vertreter der Dekanatsräte, zwei 

Vertreter der Organisationen und ein Vertreter 

der diözesanen Arbeitsstellen sein. 

Begründung: 8 

Die Gleichberechtigung aller und damit von Mann und Frau ist ein christliches 9 

Grundprinzip. Gerade in der katholischen Kirche, wo durch die Bindung von Weihe-10 

ämtern an das biologisch männliche Geschlecht nach außen hin Kirche oft ein sehr 11 

männliches Gesicht hat, sehen wir es als wichtig an, dass ein Bild gleichberechtig-12 

ter Partizipation und Teilhabe von Mann und Frau entsteht. Als höchstes Laiengre-13 

mium der Diözese haben wir umso mehr die Chance, hier ein Zeichen zu setzen, 14 

insofern schon lange Männer wie Frauen gleichberechtigt mitarbeiten und keine 15 

Abhängigkeit in der Ausführung bestimmter Positionen an Weiheämtern existiert.  16 

Auch im Dialogprozess der Deutschen Bischofskonferenz wurde das Thema der Ge-17 

schlechtergerechtigkeit angesprochen und vor allem mehr Partizipation für Frauen 18 

gefordert, welcher z.B. durch Frauenförderpläne oder mehr Frauen in Leitungsposi-19 
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tionen Rechnung getragen werden soll. Diese Forderung sehen wir als Bereicherung 1 

für unsere katholische Kirche an, zumal sich auch in verschiedenen empirischen 2 

Studien zeigt, dass Leitungsstrukturen, in denen Frauen und Männer vertreten sind, 3 

zielorientierter, kreativer und transparenter arbeiten. Nachdem momentan in 4 

kirchlichen Leitungsstrukturen vor allem Defizite in weiblichen Besetzungen vor-5 

handen sind, soll dies durch die geforderte Regelung ausgeglichen werden – lang-6 

fristiges Ziel ist jedoch nicht eine Bevorzugung von Frauen sondern gelebte Gleich-7 

berechtigung.  8 

Wir sehen es als ein Zeichen von Wertschätzung gegenüber Frauen und Männern 9 

gleichermaßen an, die gleichberechtigte Partizipation der Geschlechter auch in die 10 

Struktur und damit die Satzung unseres Gremiums aufzunehmen und so einen 11 

Grundwert unserer Arbeit nach außen hin zu transportieren.  12 

Um jedoch die bestehende Vorstandsstruktur beibehalten zu können, sehen wir es 13 

als gute Lösung an, dass dem Vorstand sowohl ein Mann, als auch eine Frau angehö-14 

ren müssen, sowie eine Soll-Parität für die Beisitzer*innen. 15 

Abstimmungsergebnis: 16 

____  Ja    ____  Nein    ____  Enthaltungen 17 

18 
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7.3 Antrag zur Änderung der Satzung des Diözesanrates 1 

der Katholiken im Bistum Eichstätt 2 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 3 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 4 

Der BDKJ-Diözesanvorstand sowie die Mitgliedsverbände werden gemeinsam bei der 5 

Frühjahrsversammlung des Diözesanrates folgenden Antrag einreichen: 6 

Der Diözesanrat möge beschließen, folgende redaktionelle Änderungen an der Sat-7 

zung des Diözesanrates vorzunehmen: 8 

Änderungsvorschlag Bestehende Satzung 

§2b 

die Entwicklungen im gesellschaftlichen, staat-

lichen und kirchlichen Leben zu beobachten 

und für die Anliegen der Katholikinnen und 

Katholiken in der Öffentlichkeit einzutreten 

§2b 

die Entwicklungen im gesellschaftlichen, staat-

lichen und kirchlichen Leben zu beobachten 

und für die Anliegen der Katholiken in der Öf-

fentlichkeit einzutreten 

§2c  

Anregungen für das Wirken der Katholikinnen 

und Katholiken des Bistums […] 

§2c  

Anregungen für das Wirken der Katholiken des 

Bistums […] 

§2e  

gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen 

der Katholikinnen und Katholiken des Bistums 

vorzubereiten und durchzuführen 

§2e  

gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen 

der Katholiken des Bistums vorzubereiten und 

durchzuführen 

§2i  

[…] und Anliegen und Aufgaben der Katholikin-

nen und Katholiken des Bistums auf überdiöze-

saner Ebene wahrzunehmen 

§2i  

[…] und Anliegen und Aufgaben der Katholiken 

des Bistums auf überdiözesaner Ebene wahrzu-

nehmen 

§4c 

Die/den Vorsitzenden 

§4c 

Den Vorsitzenden 

§6 (1) 

Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzen-

den, zwei stellvertretenden Vorsitzenden sowie 

fünf Beisitzerinnen/Beisitzern 

§6 (1) 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 

zwei stellvertretenden Vorsitzenden sowie fünf 

Beisitzern 

§6 (2) 

Beratende Mitglieder sind der Geistliche Beauf-

tragte und die Geschäftsführerin/der Ge-

schäftsführer des Diözesanrates. […] 

§6 (2) 

Beratende Mitglieder sind der Geistliche Beauf-

tragte und der Geschäftsführer des Diözesanra-

tes. […] 

§6 (3) 

Die/der Vorsitzende, die zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden sowie die Beisitzerinnen/Beisitzer 

werden von der Vollversammlung für die Dauer 

von vier Jahren gewählt. […] 

§6 (3) 

Der Vorsitzende, die zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden sowie die Beisitzer werden von 

der Vollversammlung für die Dauer von vier 

Jahren gewählt. […] 

§6 (4) 

Von den stellvertretenden Vorsitzenden soll 

eine/einer aus den Vertreterinnen/Vertretern 

der Dekanatsräte und eine/einer aus den Ver-

treterinnen/Vertretern der Organisationen 

gewählt werden. Die Beisitzerinnen/Beisitzer 

§6 (4) 

Von den stellvertretenden Vorsitzenden soll 

einer aus den Vertretern der Dekanatsräte und 

einer aus den Vertretern der Organisationen 

gewählt werden. Die Beisitzer sollen in der 

Regel zwei Vertreter der Dekanatsräte, zwei 
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sollen in der Regel zwei Vertreterin-

nen/Vertreter der Dekanatsräte, zwei Vertrete-

rinnen/Vertreter der Organisationen und eine 

Vertreterin/ein Vertreter der diözesanen Ar-

beitsstellen sein. 

Vertreter der Organisationen und ein Vertreter 

der diözesanen Arbeitsstellen sein. 

§ 8 Die/der Vorsitzende § 8 Der Vorsitzende 

§ 8 (1)  

Die/der Vorsitzende vertritt den Diözesanrat 

der Katholiken nach außen. 

§ 8 (1)  

Der Vorsitzende vertritt den Diözesanrat der 

Katholiken nach außen. 

§ 8 (2)  

Sie/er beruft und leitet die Sitzungen der Voll-

versammlung und des Vorstandes 

§ 8 (2)  

Er beruft und leitet die Sitzungen der Vollver-

sammlung und des Vorstandes 

§ 8 (3) 

Die/der Vorsitzende kann sich durch einen der 

stellvertretenden Vorsitzenden vertreten las-

sen. 

§ 8 (3) 

Der Vorsitzende kann sich durch einen der 

stellvertretenden Vorsitzenden vertreten las-

sen. 

§8 (4) 

Die/der Vorsitzende ist in Ausübung seiner Tä-

tigkeit der Vollversammlung und dem Vorstand 

gegenüber verantwortlich. 

§8 (4) 

Der Vorsitzende ist in Ausübung seiner Tätigkeit 

der Vollversammlung und dem Vorstand gegen-

über verantwortlich. 

§9 (3) 

Die Sachausschüsse wählen aus ihrer Mitte 

die/den Vorsitzenden. […] 

§9 (3) 

Die Sachausschüsse wählen aus ihrer Mitte den 

Vorsitzenden. […] 

§11 (2) 

Die/der vom Bistum angestellte Geschäftsfüh-

rerin/Geschäftsführer ist dem Vorstand gegen-

über verantwortlich […] 

§11 (2) 

Der vom Bistum angestellte Geschäftsführer ist 

dem Vorstand gegenüber verantwortlich […] 

Begründung: 1 

In der bestehenden Satzung findet sich eine uneinheitliche Form der Berücksichti-2 

gung beider Geschlechter in der Sprache. In manchen Teilen werden beide Ge-3 

schlechter explizit aufgeführt, in anderen Teilen der Satzung wird darauf verzich-4 

tet.  5 

Um ein falsches Verständnis der Satzung durch die Uneinheitlichkeit zu verhindern, 6 

sollten in einheitlicher Form bei der Bezeichnung von Personen beide Geschlechter 7 

aufgeführt werden.  8 

 9 

Bei der Vornahme der vorgeschlagenen Änderungen wurde darauf geachtet, die Än-10 

derungen in den sonst üblichen Duktus des Satzungstextes bei der Aufführung bei-11 

der Geschlechter einzupassen. Die Änderungen können somit als redaktionelle Än-12 

derungen betrachtet werden, da auch sonst im Satzungstext in einigen Passagen 13 

beide Geschlechter benannt werden. 14 

Abstimmungsergebnis: 15 

____  Ja    ____  Nein    ____  Enthaltungen 16 

17 
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7.4 Antrag zur Prüfung der Dienstfahrtenversicherung für 1 

Ehrenamtliche 2 

Antragsteller: BDKJ-Dekanatsvorstand Nürnberg-Süd 3 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 4 

Die Diözesanleitung prüft den Versicherungsschutz für Dienstfahrten (über das BJA/ 5 

Bistum) von Ehrenamtlichen, die mit ihrem eigenen PKW unterwegs sind, setzt sich 6 

für eine eventuelle Verbesserung ein, und kommuniziert diesen Versicherungs-7 

schutz offen und verständlich an die Ehrenamtlichen. 8 

Begründung: 9 

Immer wieder sind Ehrenamtliche mit ihren privaten Fahrzeugen für ihre Ämter 10 

unterwegs, hierbei kommt es hin und wieder zu Unfällen oder Schäden an diesen 11 

Fahrzeugen. Durch eine derzeit sehr undurchsichtige Versicherungslage ist oftmals 12 

nicht bekannt, für was Versicherungsschutz in welcher Höhe besteht, und ob ggf. 13 

noch eine Selbstbeteiligung nötig ist. Auch wurde uns berichtet, ist die Abwicklung 14 

eines solchen Schadens nicht besonders einfach und menschennah. 15 

Wir wünschen uns, durch eine Prüfung des Versicherungsschutzes, eine detaillierte 16 

Auskunft über die bestehenden Versicherungen, ihre Selbstbeteiligung (wenn vor-17 

handen), Ansprechpartner, die bei einer Abwicklung schnell und unkompliziert wei-18 

terhelfen können, sowie eine eventuell nötige Anpassung an die heutigen Gegeben-19 

heiten. 20 

Wir sind nicht der Meinung, dass Ehrenamtliche auf Reparaturkosten sitzen bleiben, 21 

nur weil es keinen angemessenen und/oder zeitgemäßen Versicherungsschutz gibt. 22 

Abstimmungsergebnis: 23 

____  Ja    ____  Nein    ____  Enthaltungen 24 


