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Beschluss der Vollversammlung des Diözesanrates des Katholiken im 
Bistum Eichstätt am 12.03.2016 

Der Diözesanrat beschließt, folgende redaktionelle Änderungen an der Satzung des 

Diözesanrates vorzunehmen: 

 

Änderung Bestehende Satzung 

§2b 

die Entwicklungen im gesellschaftlichen, staat-

lichen und kirchlichen Leben zu beobachten 

und für die Anliegen der Katholikinnen und Ka-

tholiken 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 Vorsitzende/ den Vorsitzenden  

§4c 

Den Vorsitzenden 

§6 (1) 

Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzen-

den, zwei stellvertretenden Vorsitzenden so-

wie fünf Beisitzerinnen/Beisitzern 

§6 (1) 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 

zwei stellvertretenden Vorsitzenden sowie fünf 

Beisitzern 

§6 (2) 

Beratende Mitglieder sind der Geistliche Be-

auftragte und die Geschäftsführerin/der Ge-

schäftsführer des Diözesanrates. […] 

§6 (2) 

Beratende Mitglieder sind der Geistliche Be-

auftragte und der Geschäftsführer des Diöze-

sanrates. […] 

§6 (3) 

Die/der Vorsitzende, die zwei stellvertreten-

den Vorsitzenden sowie die Beisitzerinnen/Bei-

sitzer 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 ge-

wählt werden. Die Beisitzerinnen/Beisitzer sol-

len in der Regel zwei Vertreterinnen/Vertreter 

der Dekanatsräte, zwei Vertreterinnen/Vertre-

ter der Organisationen und eine Vertrete-

rin/ein Vertreter der diözesanen Arbeitsstellen 

sein. 

§6 (4) 

Von den stellvertretenden Vorsitzenden soll ei-

ner aus den Vertretern der Dekanatsräte und 

einer aus den Vertretern der Organisationen 

gewählt werden. Die Beisitzer sollen in der Re-

gel zwei Vertreter der Dekanatsräte, zwei Ver-

treter der Organisationen und ein Vertreter 

der diözesanen Arbeitsstellen sein. 

§ 8 Die/der Vorsitzende § 8 Der Vorsitzende 
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§ 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 Tätig-

keit der Vollversammlung und dem Vorstand 

gegenüber 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 […] 

 


