


Statut 
der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken 

mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa 
Renovabis 

Präambel 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf Anregung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken am 
3. März 1993 die Aktion Renovabis als „Aktion partnerschaftlicher Solidarität der deutschen Katholiken
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa“ gegründet und das Statut der Aktion mit folgender Erklärung 
eröffnet: 

„Die ganze Welt wurde Zeuge grundlegender Veränderungen in der Mitte und im Osten Europas. Der 
Zusammenbruch der totalitären kommunistischen Systeme hat die Chancen der Menschen auf Freiheit 
gestärkt. Hoffnung löste Hoffnungslosigkeit ab. Doch hat die Generationen währende Missachtung der 
Würde der menschlichen Person die Fundamente der Gesellschaft weithin zerstört. Die den Menschen, 
ihren Familien und Völkern zugefügten Wunden brauchen Heilung. Eine auf Gerechtigkeit gegründete 
Ordnung soll entstehen, die Frieden zwischen den Menschen und den Völkern verbürgt. Dazu ist Solida-
rität nötig, die alte und neu entstehende Grenzen überschreitet. 

Die Kirchen erlebten das Ende einer jahrzehntelangen Unterdrückung. Viele Menschen haben standhaft 
Zeugnis für Jesus Christus abgelegt. Christen in Mittel- und Osteuropa haben sich heute trotz aller Hin-
dernisse und Einschränkungen mutig auf den Neuanfang eingelassen. Kraft und Weggeleit erwarten sie 
vom Herrn der Geschichte. Gottes Geist schenkt der Welt Zukunft und Leben – ein neues Pfingsten: 
Renovabis: – ‚Du erneuerst das Antlitz der Erde‘ (Pfingstliturgie, aus Psalm 104). 

Die Katholiken in Deutschland wollen im Vertrauen auf den von Gott stets zugesagten Neubeginn im 
Geist des Evangeliums mit ihren Nachbarn in Europa an der künftigen Gestalt unseres Kontinents arbei-
ten. Sie wissen darum, dass Solidarität in der einen Welt unteilbar ist und im Osten und Westen, im Nor-
den und Süden gleichermaßen gelten muss (vgl. Sollicitudo rei socialis, 32). Sie wollen am ‚Austausch 
der Gaben‘ zwischen den Ortskirchen im Westen und im Osten Europas mitwirken (Sonderversammlung 
der Bischofssynode für Europa, Erklärung, 6).“ 

Seit dieser Proklamation sind zwei Jahrzehnte ins Land gegangen. Die Länder Mittel- und Osteuropas 
haben sich seither gewandelt, vieles hat sich verbessert. Doch sind auch unzählige Menschen vom Fort-
schritt nicht erreicht worden. Sie sind arm und abgehängt. Während die Globalisierung für manche Wohl-
stand und Teilhabe an der Weltgesellschaft ermöglichte, haben andere die Öffnung der vormals geschlos-
senen Gesellschaften als soziale Verwerfung und Verlust der vertrauten Heimat erfahren. Unbestreitbar 
ist heute auch, dass die Hoffnung auf eine neue Blüte des christlichen Glaubens und des kirchlichen Le-
bens sich mancherorts noch nicht im erhofften Maße erfüllt hat. 

Art. 1 Zielsetzung und Auftrag 

1. Die Aktion Renovabis unterstützt seit dem Ende der totalitären kommunistischen Systeme die
Christinnen und Christen* in Mittel- und Osteuropa (einschließlich Südosteuropa und des Gebietes
der früheren Sowjetunion) bei ihren Bemühungen um die Verkündigung des Evangeliums und bei der
Erneuerung der Gesellschaft in Gerechtigkeit und Freiheit.

2. Die Aktion trägt zum Dialog und Austausch der Gaben zwischen den Ortskirchen in den verschiede-
nen Teilen Europas bei. Das reiche spirituelle Erbe der Kirche in Mittel- und Osteuropa und die Er-
fahrung eines in Bedrängnis gewachsenen, in schwierigen Transformationszeiten geprüften und selbst
angesichts von Gewalt, Krieg und Bürgerkrieg bewährten Glaubens sollen der Erneuerung des kirch-
lichen Lebens in Deutschland zugutekommen. Die Aktion soll die von engagierten Gruppen seit vie-
len Jahrzehnten unternommenen Bemühungen um Begegnung und Versöhnung der Christinnen und
Christen in Europa mittragen und weiterführen.

*An den Stellen, in denen in diesem Statut männliche und weibliche Personenbezeichnungen verwendet werden, sind
grundsätzlich auch Personen gemeint, die als Geschlechtsbezeichnung divers angeben. 



2 

3. Die Aktion dient dem partnerschaftlichen Zusammenwirken der Katholikinnen und Katholiken in 
Deutschland mit den Christinnen und Christen und mit allen Menschen guten Willens in Mittel- und 
Osteuropa bei der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Die Aktion erfüllt ihren Dienst im Zu-
sammenwirken mit entsprechenden Einrichtungen der Kirche in anderen europäischen und außereu-
ropäischen Ländern. Durch das Bemühen um eine Vertiefung der gesamteuropäischen Kooperation 
trägt sie dazu bei, die Verantwortung der Kirche für Mittel- und Osteuropa immer mehr als gesamt-
europäische und darüber hinaus universale Aufgabe in der Verbundenheit des weltweiten Volkes Got-
tes erfahrbar zu machen. 

4. Die Aktion macht im Rahmen ihrer Zielsetzung und ihres Auftrages die Gläubigen und die Öffent-
lichkeit in Deutschland auf die Situation der Menschen und auf den Dienst der Kirche in Mittel- und 
Osteuropa aufmerksam. Dies geschieht vor allem im Rahmen der jährlichen Pfingstaktion in Verbin-
dung mit einer allgemeinen Kollekte, die am Pfingstsonntag zugunsten der Aktion in allen deutschen 
Diözesen durchgeführt wird, sowie durch kontinuierliche Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und 
sonstige geeignete Maßnahmen. 

5. Die Aktion leistet konkrete Hilfe bei der Erfüllung des pastoralen und des gesellschaftlichen Dienstes 
der Kirche in Mittel- und Osteuropa, besonders auch am notleidenden Menschen. Die durch die Ak-
tion gewährte Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe, die darauf angelegt ist, die Situation der Kirche und die 
Lebensverhältnisse der Menschen dauerhaft zu verbessern. Die Förderung von tragfähigen Strukturen 
der Partnerinnen und Partner verdient deshalb besondere Aufmerksamkeit. Eine angemessene Eigen-
beteiligung der Partnerinnen und Partner wird vorausgesetzt. Angesichts der besonderen Situation in 
Mittel- und Osteuropa soll gemäß den Prioritäten der Partnerinnen und Partner der Heranbildung von 
Menschen für den Dienst in Kirche und Gesellschaft besondere Beachtung geschenkt werden. 

 

Art. 2 Grundsätze 

Die Aktion Renovabis wird in ihrer gesamten Tätigkeit von der Überzeugung geleitet, dass uns in jedem 
Menschen Jesus Christus selbst gegenübersteht. Sie leistet ihren Dienst im Vertrauen auf die Erleuchtung 
und Führung des Heiligen Geistes, durch den die erlösende Liebe Gottes stets von neuem Gestalt gewinnt. 

1. Die Aktion Renovabis richtet sich an die Kirche und mit ihr an alle Menschen guten Willens in Mittel- 
und Osteuropa. Der Mensch „ist der erste und grundlegende Weg der Kirche“ (Redemptor hominis, 
14). Die Aktion verfolgt gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern – insbesondere in den von 
ihr durchgeführten und mitgetragenen Hilfsmaßnahmen – einen ganzheitlichen Ansatz im Sinne der 
Katholischen Soziallehre und des Verkündigungsauftrags der Kirche. Er umfasst ihren pastoralen und 
gesellschaftlichen Dienst, insbesondere auch den Einsatz zur Behebung von geistlicher und materiel-
ler Not. 

2. Insbesondere auch im Wissen um die Präsenz der christlichen Schwesterkirchen in Mittel- und Ost-
europa wird die Aktion sich die ökumenische Zusammenarbeit angelegen sein lassen. 

3. Die Aktion verfolgt auch in Deutschland einen partnerschaftlichen Ansatz. Sie stützt sich auf die Be-
gegnung und den Austausch zwischen Partnerinnen und Partnern in Ost und West, die die Ziele der 
Aktion mitverfolgen wollen. Sie begleitet im Rahmen ihrer Möglichkeiten das partnerschaftliche En-
gagement. 

4. Die Aktion Renovabis verfolgt in ihrer praktischen Arbeit, insbesondere bei den von ihr durchgeführ-
ten Hilfsmaßnahmen, einen kooperativen Ansatz durch Zusammenarbeit mit den in Deutschland, in 
Europa und darüber hinaus schon bestehenden kirchlichen Akteurinnen und Akteuren, die im Dienst 
an den weltkirchlichen Aufgaben stehen. Die Aktion ist auch offen für die Zusammenarbeit mit nicht-
kirchlichen, zivilgesellschaftlichen und staatlichen Stellen. 

5. Die Aktion verfolgt ihre Tätigkeit in den Partnerländern in Absprache mit der dortigen Ortskirche. Im 
Verhältnis zu den christlichen Schwesterkirchen berücksichtigt die Aktion dabei die vom Apostoli-
schen Stuhl erlassenen einschlägigen Normen und Richtlinien.  

6. Art, Umfang und Fortentwicklung der gewährten Hilfe orientieren sich an den Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten der Partnerinnen und Partner in Mittel- und Osteuropa. Zwischen diesen und der Aktion 
findet ein stetiger Dialog statt.  
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Art. 3 Organe 

1. Die Aktion Renovabis verfügt zur Erfüllung ihres Auftrages über folgende Organe: 
a) Leitungsrat der Aktion (im Folgenden kurz „Aktionsrat“ genannt) 
b) Geschäftsführung 

2. Rechts- und Vermögensträger für die Aktion Renovabis ist der Renovabis e.V. 

 

Art. 4 Zuordnungen 

1. Die Deutsche Bischofskonferenz entscheidet nach Beratungen in der Gemeinsamen Konferenz von 
Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken über das Statut der Ak-
tion Renovabis, über Änderungen des Statuts sowie über die Berufung der Mitglieder des Aktionsrats, 
die diesem nicht als Mitglieder der Unterkommission für Mittel- und Osteuropa (insbesondere Reno-
vabis) der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz oder kraft Amtes angehören. 

2. Die Deutsche Bischofskonferenz entscheidet über 
a) die Zustimmung zur Satzung des Renovabis e. V. und ihren Änderungen; 
b) die Berufung und Abberufung der Hauptgeschäftsführerin bzw. des Hauptgeschäftsführers. 

3. Die Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz beschließt Richtlinien für die Arbeit 
der Aktion Renovabis. 

4. Die Unterkommission für Mittel- und Osteuropa (insbesondere Renovabis) der Kommission Weltkir-
che der Deutschen Bischofskonferenz – nachstehend Unterkommission Renovabis genannt – bildet 
den Aktionsrat zusammen mit den weiteren von der Deutschen Bischofskonferenz berufenen oder 
dem Aktionsrat kraft Amtes angehörenden Mitgliedern. Der Vorsitzende der Unterkommission ist der 
Vorsitzende des Aktionsrats. 

 

Art. 5 Aktionsrat 

1. Der Aktionsrat setzt sich wie folgt zusammen: 
a) Die Mitglieder der Unterkommission Renovabis sind geborene Mitglieder des Aktionsrats. 
b) Kraft Amtes gehören dem Aktionsrat eine bzw. ein vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken 

benannte/r Vertreterin bzw. Vertreter und die Leiterin bzw. der Leiter des Bereichs Weltkirche 
und Migration im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz an. 

c) Sechs Mitglieder werden nach Beratungen in der Gemeinsamen Konferenz von Deutscher Bi-
schofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken von der Deutschen Bischofskon-
ferenz für fünf Jahre berufen. 

d) Als ständiger Gast nimmt die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Renovabis e.V. mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Aktionsrats teil. 

2. Vorsitzender des Aktionsrats ist der Vorsitzende der Unterkommission Renovabis. Stellvertretende 
Vorsitzende bzw. stellvertretender Vorsitzender des Aktionsrats ist die bzw. der vom Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken gemäß Art. 5 Ziff. 1 b) benannte Vertreterin bzw. Vertreter. 

3. Der Aktionsrat ist nach Maßgabe dieses Statuts verantwortlich für die Leitung der Aktion Renovabis 
und für die Vergabe finanzieller Mittel. Im Rahmen dieser Verantwortung berät und beschließt er 
insbesondere über 
a) die Festlegung des Jahresthemas der Aktion; 
b) die Bewilligung von Projekten der Aktion Renovabis aus Spenden- und Kollektenmitteln, die der 

Aktion zugeflossen sind, nach Maßgabe der Vergabeordnung; 
c) die Bewilligung von Projekten der Aktion Renovabis aus kirchlichen Haushaltsmitteln bzw. die 

von der Geschäftsstelle vorgeschlagene Zuweisung der kirchlichen Haushaltsmittel auf die ein-
zelnen Projekte vorbehaltlich einer summarischen Beschlussfassung durch den Verbandsaus-
schuss des Verbands der Diözesen Deutschlands; 

d) Vorschläge für die Bewilligung von Projekten der Aktion Renovabis aus öffentlichen Mitteln; 
e) eine Vergabeordnung, in der die Bewilligung sowie die Vorschläge nach b), c) und d) bis zu be-

stimmten finanziellen Größenordnungen delegiert werden können; 
f) den Vorschlag an die Deutsche Bischofskonferenz, der Satzung von Renovabis e.V., ihren Ände-

rungen sowie der Auflösung des Renovabis e.V. zuzustimmen; 
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g) den Vorschlag zur Berufung und Abberufung der Hauptgeschäftsführerin bzw. des Hauptgeschäfts-
führers an die Deutsche Bischofskonferenz; 

h) die Berufung und Abberufung der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers; 
i) die Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle sowie ihre Änderungen; 
j) die Zustimmung zum Haushaltsplan und zur Feststellung der Jahresrechnung sowie die Zustim-

mung zu der durch die Mitgliederversammlung des Renovabis e.V. erteilten Entlastung seines 
Vorstands und seines Verwaltungsrats; 

k) die Zustimmung zur Bestellung der Prüfungsgesellschaft und zur Erteilung des Prüfungsauftrags 
durch die Mitgliederversammlung des Renovabis e.V.; 

l) die Zustimmung zum Stellenplan des Renovabis e.V.; 
m) die Zustimmung zur Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Höheren Dienstes; 
n) Richtlinien der Projektförderung; 
o) die Konzeption im Bereich von Dialog und Partnerschaft; 
p) Leitgedanken der Aktion für die Pastoral, die Bildungsarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Gegen ein Votum der Unterkommission Renovabis kann der Aktionsrat keinen Beschluss fassen. 

4. Der Aktionsrat kann zu bestimmten Fragen, Themen und Aufgaben Arbeitsgruppen einsetzen, denen 
auch Sachverständige und Vertreterinnen und Vertreter aus Diözesen, Orden, Hilfswerken, Partner-
schaftsgruppen, Verbänden und anderen Initiativen sowie kirchliche Vertreterinnen und Vertreter aus 
ost- und westeuropäischen Ländern angehören können. Die Arbeitsgruppen bringen die Ergebnisse 
ihrer Beratungen in den Aktionsrat ein. 

5. Die Geschäftsführung des Aktionsrats liegt bei der Geschäftsführung von Renovabis. Im Hinblick auf 
die Unterkommission Renovabis nimmt der Bereich Weltkirche und Migration im Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz die Co-Geschäftsführung des Aktionsrats wahr. 

 

Art. 6 Geschäftsführung 

1. Die Geschäftsführung leitet die Geschäftsstelle. Sie besteht aus der Hauptgeschäftsführerin bzw. dem 
Hauptgeschäftsführer und der Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer. 

2. Die Hauptgeschäftsführerin bzw. der Hauptgeschäftsführer wird nach Beratung in der Gemeinsamen 
Konferenz von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken von der 
Deutschen Bischofskonferenz für die Dauer von fünf Jahren berufen. 

3. Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer wird vom Aktionsrat berufen und abberufen. Die 
Hauptgeschäftsführerin bzw. der Hauptgeschäftsführer kann entsprechende Vorschläge unterbreiten. 
Der Aktionsrat holt für die Berufung und Abberufung der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers 
die Zustimmung der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz ein. Für diese Berufung 
gilt in der Regel ebenfalls eine Dauer von fünf Jahren. Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer 
ist Stellvertreterin bzw. Stellvertreter der Hauptgeschäftsführerin bzw. des Hauptgeschäftsführers. 

4. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 

Art. 7 Renovabis e. V. 

1. Renovabis e. V. ist der Rechts- und Vermögensträger für die Aktion Renovabis.  

2. Nach kirchlichem Recht ist der Verein ein privater nichtrechtsfähiger kanonischer Verein. Die Satzung 
des Renovabis e.V. sowie ihre Änderungen bedürfen der Zustimmung der Deutschen Bischofskonfe-
renz. 

 

Art. 8 Inkrafttreten 

Dieses Statut wurde am 22.02.1994 von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossen und ist am 
01.03.1994 in Kraft getreten. Eine Neufassung des Statuts wurde am 25./26.11.2002 von der Deutschen 
Bischofskonferenz beschlossen. Sie trat am 02.02.2003 in Kraft. Weitere Änderungen des Statuts hat die 
Deutsche Bischofskonferenz am 22.09.2016 beschlossen und zum 01.12.2016 in Kraft gesetzt. Die von 
der Deutschen Bischofskonferenz am 22.06.2021 beschlossene Neufassung des Statuts ist am 01.02.2022 
in Kraft getreten. 



Zuletzt geändert durch Beschluss vom 26.11.2021 

Satzung des Renovabis e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen „Renovabis e.V.“ und ist im Vereinsregister eingetragen. 

(2) Sitz des Vereins ist Freising. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Anwendung der Grundordnung, der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch

und der diözesanen Präventionsregelungen 

(1) Auf Anstellungsverhältnisse findet die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchli-

cher Arbeitsverhältnisse in der jeweiligen Fassung des Belegenheitsbistums Anwendung. 

(2) Die „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebe-

dürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ sowie die 

diözesanen Präventionsregelungen des Belegenheitsbistums finden in ihrer jeweils geltenden, im 

Amtsblatt des Belegenheitsbistums veröffentlichten Fassung Anwendung. 

§ 3 Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins 

ist die Förderung der kirchlichen Aufgaben in Mittel- und Osteuropa und des gesellschaftlichen 

Aufbaus in diesen Regionen, der allen Einwohnerinnen und Einwohnern1 zugutekommen soll, die 

Förderung der Entwicklungszusammenarbeit im Dienste der Aktion Renovabis, sowie die Unter-

stützung hilfsbedürftiger Menschen i. S. d. § 53 AO, ungeachtet ihrer Nationalität und Religionszu-

gehörigkeit. Insbesondere soll das Wirken der Christinnen und Christen in der Gesellschaft in den 

Ländern Mittel- und Osteuropas durch pastorale und sozial strukturelle Hilfe unterstützt werden.  

(2) Gleichzeitig will der Verein damit dazu beitragen, dass geistliche und pastorale Impulse für die 

Kirche in Deutschland durch solidarisches Handeln in gemeinsamer europäischer Verantwortung, 

durch Begegnung und Dialog und durch das gegenseitige Teilen von materiellen und geistigen Gü-

tern gefördert werden.  

(3) Der Verein ist Rechts- und Vermögensträger der „Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit 

den Menschen in Mittel und Osteuropa Renovabis“, deren Statut von der Deutschen Bischofskon-

ferenz am 22.02.1994 beschlossen und zuletzt am 22.06.2021 geändert worden ist (Renovabis-Sta-

tut). Der Text des Renovabis-Statuts ist als Anlage der Satzung beigefügt. Er ist Bestandteil der 

Satzung. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die im Statut vorgesehenen Zustimmungs- und 

Mitwirkungsbefugnisse des Aktionsrats.  

(4) Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht 

a) durch die Werbung und Sammlung von Spenden sowie durch die Entgegennahme von sonstigen

Zuwendungen und die Verwendung dieser Mittel für die genannten Zwecke;

b) durch Unterstützung und Durchführung konkreter Hilfsmaßnahmen:

• für wirtschaftlich Bedürftige i. S. d.§ 53 AO, wobei Mittel an mildtätige Institutionen für

konkrete Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden können;

1  An den Stellen, in denen in dieser Satzung männliche und weibliche Personenbezeichnungen ver-

wendet werden, sind grundsätzlich auch Personen gemeint, die als Geschlechtsbezeichnung divers 

angeben. 

Eintragung ins Registergericht: 06.07.2022



• zum Auf- und Ausbau sowie zur Unterhaltung funktionsfähiger personeller, organisatori-

scher und institutioneller Strukturen im Bereich von Entwicklung,  Bildung, Erziehung, Ge-

sundheitswesen und Wohlfahrtspflege, wie z. B. Schulen, Aus- und Fortbildungsstätten, 

Krankenhäuser, Pflegeheime etc.; 

• zum Auf- und Ausbau sowie zur Unterhaltung kirchlicher Einrichtungen, wie z.B. Kirchen, 

Gemeinde- und Regionalzentren, Priesterseminare, Ordenshäuser etc.;  

c) durch Beratung, Förderung, Koordination und Kooperation mit anderen in der Hilfe für Mittel- und 

Osteuropa tätigen kirchlichen Einrichtungen und Aktionen;  

d) durch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, durch Erfahrungsaustausch und sonstige geeignete Maß-

nahmen. 

 

§ 4 Selbstlosigkeit  

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

(4) Die Mitglieder des Vereins erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 

Vereins weder etwaige erbrachte Leistungen zurück, noch haben sie Ansprüche auf Anteile am Ver-

einsvermögen. 

 

§ 5 Mitgliedschaft  

 

(1) Mitglieder können nur natürliche Personen werden, die der römisch-katholischen Kirche angehören 

und bereit sind, für die Zwecke des Vereins einzutreten. 

 

(2) Die Mitglieder des Aktionsrats der Aktion Renovabis sind Mitglieder des Vereins für die Dauer 

ihrer Amtszeit. 

 

(3) Die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrates erhält mit seiner Wahl nach § 11 (2) die Mitglied-

schaft im Verein für die Dauer ihrer bzw. seiner Amtszeit. 

 

(4) Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben.  

 

(5) Die Mitgliedschaft endet  

a) durch den Tod des Mitglieds;  

b) durch schriftliche Austrittserklärung;  

c) durch Beendigung des Mandats eines Mitglieds in der Aktion „Renovabis“; 

d) durch Ausschluss aus dem Verein.  

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.  

 

(6) Über einen Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung. Vor der Beschlussfassung ist dem 

Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Aus-

schließungsgründe liegen vor,  

a) wenn ein Mitglied aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist oder wesentlichen 

Grundsätzen der katholischen Kirche zuwiderhandelt;  

b) wenn ein Mitglied den Interessen des Vereins oder der Solidaritätsaktion Renovabis gröblich 

zuwiderhandelt. 

  



§ 6 Organe des Vereins  

 

Organe des Vereins sind  

1. der Vorstand,  

2. der Verwaltungsrat,  

3. die Mitgliederversammlung. 

 

§ 7 Vorstand  

 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach der Satzung und nach der Geschäftsordnung.  

 

(2) Der Verein wird von einem der beiden Mitglieder des Vorstands gerichtlich und außergerichtlich 

vertreten. 

 

(3) Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus. Notwendige Auslagen, 

die ihnen bei Erfüllung ihrer Aufgaben entstanden sind, werden auf Nachweis erstattet. Die Zahlung 

einer pauschalen Aufwandsentschädigung und die pauschale Auslagenerstattung sind zulässig.  
 

Dem Vorstand kann eine angemessene Vergütung gewährt werden. Die Gewährung sowie die Höhe 

der Vergütung werden im Einzelfall durch den Verwaltungsrat festgelegt; letzterer trifft gemäß 

§ 12 (3) der Satzung die entsprechenden Regelungen mit den Vorstandsmitgliedern. 

 

§ 8 Zusammensetzung des Vorstands  

 

(1) Der Vorstand besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied. Die bzw. der 

Vorsitzende ist die Hauptgeschäftsführerin bzw. der Hauptgeschäftsführer der Aktion Renovabis; das 

weitere Mitglied ist die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer der Aktion Renovabis. 

 

(2) Die Hauptgeschäftsführerin bzw. der Hauptgeschäftsführer wird nach Beratung in der Gemeinsa-

men Konferenz von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken 

von der Deutschen Bischofskonferenz berufen und abberufen. Die Geschäftsführerin bzw. der Ge-

schäftsführer wird vom Aktionsrat der Aktion Renovabis berufen und abberufen. Die Hauptge-

schäftsführerin bzw. der Hauptgeschäftsführer kann entsprechende Vorschläge unterbreiten. Der 

Aktionsrat holt für die Berufung und Abberufung der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers 

die Zustimmung der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz ein. Für alle Beru-

fungen gilt eine Dauer von fünf Jahren. Bei der Berufung der Geschäftsführerin bzw. des Geschäfts-

führers kann von dieser Frist mit Zustimmung der Kommission Weltkirche abgesehen werden bzw. 

eine andere Frist gewählt werden. Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer ist Stellvertrete-

rin bzw. Stellvertreter der Hauptgeschäftsführerin bzw. des Hauptgeschäftsführers und zugleich stell-

vertretende Vorstandsvorsitzende bzw. stellvertretender Vorstandsvorsitzender. 

 

§ 9 Vorstandssitzungen  

 

(1) Vorstandssitzungen finden bei Bedarf statt. Einer Ladungsfrist bedarf es nicht, wenn kein Vor-

standsmitglied eine solche verlangt. Wird eine Ladungsfrist verlangt, beträgt diese mindestens drei 

Tage.  

 

(2) Den Vorsitz in den Sitzungen führt die bzw. der Vorstandsvorsitzende. 

 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit wird 

die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrates um Vermittlung angerufen. Wenn die Vermittlung 

scheitert, entscheidet die Mitgliederversammlung. 

  



§ 10 Rechenschaftsablage  

 

(1) Der Vorstand informiert den Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten von wesentlicher Bedeu-

tung. 

 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, dem Verwaltungsrat alle gewünschten Auskünfte zu 

erteilen und Einblick in sämtliche Unterlagen zu geben, um dem Verwaltungsrat die Ausübung sei-

ner Aufsichtspflicht zu ermöglichen.  

 

(3) Der Vorstand holt die Zustimmung des Verwaltungsrats zu den in § 12 (2) a) genannten zustim-

mungsbedürftigen Rechtsgeschäften und Willenserklärungen ein und macht bei Überschreitungen 

von Haushaltsansätzen (§ 12 (2) a) 2.) entsprechende Deckungsvorschläge. 

 

§ 11 Verwaltungsrat  

 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein 

dürfen.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden, die stellvertretende Vor-

sitzende bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden und die drei weiteren Mitglieder mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden Stimmen für die Dauer von fünf Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Ein 

ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Wahl des jeweiligen nachfolgenden Mitglieds auf Ersuchen 

des Verwaltungsrats im Amt. 

 

§ 12 Aufgaben des Verwaltungsrats  

 

(1) Der Verwaltungsrat berät und überwacht den Vorstand.  

 

(2) Der Verwaltungsrat hat insbesondere nachstehende Aufgaben:  

a) Im Innenverhältnis ist seine vorherige Zustimmung zu folgenden Rechtshandlungen und Ge-

schäften erforderlich:  

1. Erteilung und Widerruf von Vollmachten; 

2. Überschreitung von Haushaltsansätzen, die nicht ausdrücklich für deckungsfähig erklärt 

worden sind;  

3. Investitionen und Eingehen von Verpflichtungen (ausgenommen Projektbewilligungen und 

andere Bewilligungen) soweit diese wertmäßig EUR 100.000,- übersteigen; 

4. Annahme oder Ausschlagung von Schenkungen und Erbschaften, sofern sie Werte oder 

Verpflichtungen betreffen, die EUR 100.000,- übersteigen. 

5. Erlass und Änderungen der vom ABD abweichenden Vertrags-, Beihilfe- und Vergütungs-

richtlinien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle. 

6. Der Verwaltungsrat kann die Wahrnehmung der in § 12 (2) a) 4. genannten Aufgabe der 

Annahme oder Ausschlagung von Schenkungen und Erbschaften, sofern sie Werte oder 

Verpflichtungen betreffen, die 100.000 EUR übersteigen, der bzw. dem Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats jeweils für einen Zeitraum bis zu einem Geschäftsjahr und begrenzt auf 

Werte bis zu 250.000 EUR übertragen. In diesem Fall hat die bzw. der Vorsitzende des 

Verwaltungsrats jeweils in der nächsten folgenden Verwaltungsratssitzung über die einzel-

nen Vorgänge zu berichten. 

b) Der Verwaltungsrat beschließt über  

1. die Prüfung der Geschäftsstelle, unbeschadet § 14 (2) 2.,  

2. den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle sowie deren Änderung.  

c) Er berät alle Angelegenheiten vor, die der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unter-

liegen. 

 



(3) Die Anstellungsverträge mit der Hauptgeschäftsführerin bzw. dem Hauptgeschäftsführer und der 

Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer schließt die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrats 

mit dessen vorheriger Zustimmung ab. 

 

§ 13 Sitzungen des Verwaltungsrats  

 

(1) Der Verwaltungsrat tagt bei Bedarf, mindestens aber dreimal im Jahr, davon mindestens zweimal 

persönlich. Die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrats beruft die Sitzung schriftlich oder in 

Textform (§ 126b BGB) mit Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen ein. Die Frist gilt ab 

Absendedatum.  

 

(2) Die Einberufung einer Sitzung kann von jedem Verwaltungsratsmitglied und vom Vorstand bean-

tragt werden.  

 

(3) Den Vorsitz in den Sitzungen führt die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrats, im Verhinde-

rungsfall die bzw. der stellvertretende Vorsitzende. Bei Verhinderung der bzw. des Vorsitzenden 

und der bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt der Verwaltungsrat die Leiterin bzw. den 

Leiter aus den anwesenden Mitgliedern. 

 

(4) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst. Der Ver-

waltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Ist die Beschluss-

fähigkeit nicht gegeben, so hat die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrats mit derselben Tages-

ordnung innerhalb einer Woche mit einer Ladungsfrist von einer Woche den Verwaltungsrat einzu-

berufen. In diesem Fall ist die Beschlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 

gegeben. Darauf ist in der zweiten Einladung hinzuweisen. 

 

(5) An den Sitzungen des Verwaltungsrats nimmt jeweils mindestens ein Mitglied des Vorstands teil, 

falls der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt. 

 

§ 14 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung  

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts 

kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede 

Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als eine fremde 

Stimme vertreten.  

 

(2) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere:  

1. die Beschlussfassung über den Haushalts- und Stellenplan;  

2. die Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss und die Bestellung der Prüfungsge-

sellschaft;  

3. die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte des Verwaltungsrats und des Vorstands;  

4. die Entlastung des Vorstands und des Verwaltungsrats;  

5. die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder;  

6. die Beschlussfassung über den Ausschluss eines Mitglieds sowie eines Verwaltungsratsmit-

glieds;  

7. der Erlass von Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Verwaltungsrat sowie deren Än-

derungen;  

8. die Beschlussfassung über die Gründung von Gesellschaften und Beteiligungen an Gesellschaf-

ten, die über eine ordentliche Mitgliedschaft hinausgehen;  

9. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins. 

 

(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands oder des Verwaltungsrats fal-

len, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen beschließen.  

 



(4) Im Übrigen dient die Mitgliederversammlung der gegenseitigen Information über wichtige Ereig-

nisse und Arbeitsbereiche. 

 

§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung  

 

(1) Mitgliederversammlungen finden wenigstens einmal im Jahr statt. Weitere Mitgliederversammlun-

gen werden einberufen, wenn der Vereinszweck es erfordert oder wenigstens fünf Mitglieder es 

verlangen.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Vorstands schriftlich oder in 

Textform (§ 126 b BGB) mit Angabe der Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von wenigstens 

zwei Wochen einberufen. Die Frist gilt ab Absendedatum. Durch Angabe einer Adresse für elekt-

ronische Kommunikation erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, Einladungen zu Mitglie-

derversammlungen per elektronischer Kommunikation zu erhalten. Mitteilungen des Vereins, ins-

besondere Einladungen zu Mitgliederversammlungen, gelten als zugegangen, wenn sie in der gebo-

tenen Form (s.o.) an die letzte vom Mitglied bekannt gegebene Adresse (ggf. E-Mail-Adresse) ab-

gesendet sind. Die bzw. der Vorsitzende des Vorstands legt die Tagesordnung im Einvernehmen 

mit der bzw. dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats fest. Die Mitgliederversammlung ist beschluss-

fähig, wenn wenigstens die Hälfte der Stimmen vertreten ist. § 13 (4) Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  

 

(3) Die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrats führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung. Im 

Falle der Verhinderung der bzw. des Vorsitzenden und der bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden 

bestimmt die Versammlung die Leiterin bzw. den Leiter aus den anwesenden Mitgliedern. Bei Wah-

len kann die Versammlungsleitung vorübergehend einer Wahlleiterin bzw. einem Wahlleiter über-

tragen werden. 

 

(4) An den Mitgliederversammlungen nimmt jeweils mindestens ein Mitglied des Vorstands teil, falls 

die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt. 

 

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Art der Abstimmung bestimmt die 

Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter, sie muss geheim erfolgen, wenn ein Mitglied 

dies beantragt. Bei Satzungsänderungen und Ausschluss von Mitgliedern bedarf es einer Dreivier-

telmehrheit der anwesenden Stimmen. Die Auflösung kann nur mit der Dreiviertelmehrheit aller 

Mitglieder beschlossen werden.  

Beschlüsse über Satzungsänderungen sowie die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung 

der Deutschen Bischofskonferenz.  

 

(6) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung bei der bzw. dem 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) beantragen, dass wei-

tere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Werden solche Anträge 

erst in der Sitzung gestellt, beschließt über ihre Behandlung die Mitgliederversammlung. 

 

§ 16 Virtuelle Versammlungen 

(1) Jedes Vereinsorgan kann seine Versammlung als Präsenzversammlung (physische Anwesenheit der 

Mitglieder) oder als virtuelle Versammlung unter Nutzung der elektronischen Telekommunikation 

durchführen. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist möglich. 

(2) Über die Form der Versammlung entscheidet die bzw. der Vorsitzende des jeweiligen Vereinsor-

gans. Für die Mitgliederversammlung entscheidet der Vorstand.  

(3) Die virtuelle Versammlung kann beispielsweise in einem für die Mitglieder zugänglichen virtuellen 

Raum stattfinden, den sie nur mit ihren Legitimationsdaten und gesonderten Zugangsdaten betreten 

können. Die Einwahl in eine Video- oder Telefonkonferenz ist ebenfalls zulässig. 



Die Zugangsdaten bzw. Einwahldaten werden den Mitgliedern bis vierundzwanzig Stunden vor Be-

ginn der Versammlung an die von ihnen bekannt gegebenen Adressen für elektronische Kommuni-

kation übermittelt. 

(4) Während der virtuellen Versammlungen sind Abstimmungen und Wahlen möglich. Diese erfolgen 

unter Nutzung geeigneter technischer Kommunikationsmittel (unter Umständen Internet-Formulare, 

Abstimmungssoftwares, etc.). 

(5) Die Mitglieder können ihre Stimmen auch vor Durchführung der virtuellen Versammlung schriftlich 

oder in Textform (§ 126b BGB) abgeben. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 

jedes Mitglied seine Stimme nur einmal abgeben kann. 

(6) Im Übrigen sind die Vorschriften zur Präsenzversammlung entsprechend zu berücksichtigen. 

 

§ 17 Beschlussfassung ohne Versammlung (Umlaufverfahren)  

 

Beschlüsse aller Vereinsorgane können auch schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) gefasst 

werden. Die Beschlüsse sind gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein 

gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in Textform abgegeben hat und 

der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. Die Beschlussvorlage ist den Mitglie-

dern mit der Bitte um Antwort innerhalb einer bestimmten Frist zu übersenden. Die Antwortfrist 

soll dabei mindestens eine Woche ab Absendedatum der Beschlussvorlage betragen. Nach Rücklauf 

aller Antworten, spätestens aber eine Woche nach Ablauf der Antwortfrist, stellt die bzw. der Vor-

sitzende das Ergebnis der Beschlussfassung fest und übermittelt es den Mitgliedern. 

Im Übrigen sind die Vorschriften zur Präsenzversammlung entsprechend zu berücksichtigen. 

 

§ 18 Niederschrift der Beschlüsse  

 

Über die Sitzungen der Organe sind Niederschriften anzufertigen, die von der Leiterin bzw. dem 

Leiter der Sitzung und von der Protokollführerin bzw. dem Protokollführer zu unterzeichnen und 

den Organmitgliedern unverzüglich zuzusenden sind. Die Niederschriften gelten als genehmigt, 

wenn nicht innerhalb von zwei Wochen nach deren Absendung Einwendungen gemacht werden.  

 

§ 19 Aufsicht  

 

Nach kirchlichem Recht ist der Verein ein privater nichtrechtsfähiger kanonischer Verein. Er unter-

steht der Aufsicht der Deutschen Bischofskonferenz. 

 

§ 20 Auflösung  

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke geht das nach Abzug der 

Schulden einschließlich der Versorgungspflichten verbleibende Vereinsvermögen auf den Verband 

der Diözesen Deutschlands, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Sitz München, über, der es un-

mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne von § 3 

dieser Satzung entsprechend der bisherigen Vereinszwecke zu verwenden hat. 

 

§ 21 Inkrafttreten  

 

Satzungsänderungen treten mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
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