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Modifikationen in den
Konstitutionen
Inhaltliche Modifikationen
731
Die Gesellschaft ist in Einheiten gegliedert, nämlich in
Provinzen, Pro-Provinzen und Vikariate. Der Name einer
Einheit wird in ihren eigenen Statuten festgelegt. Wenn
nicht anders vermerkt gelten alle Angaben der
Konstitutionen und des Generaldirektoriums über
Provinzen auch für die Proprovinzen.
a. Voraussetzung für die Errichtung einer Provinz
sind mindestens drei örtliche Gemeinschaften,
dreißig
Mitglieder
mit
ewiger
Profess;
mindestens zwei verschiedene Arten von
Apostolaten und finanzielle Selbstversorgung in
Bezug auf den normalen Haushalt.
b. Voraussetzung für eine Pro-Provinz sind
mindestens zwölf Mitglieder mit ewiger Profess
seit
fünf
Jahren
und
zwei
örtliche
Gemeinschaften.
c. Ein Vikariat ist eine administrative Einheit von
mindestens sechs Mitgliedern mit ewiger Profess,
die direkt der Autorität des Generalsuperiors
unterstellt ist. Die Rechte und Pflichten der
Mitglieder des Vikariats werden in seinen
eigenen Statuten dargelegt. Wenn ein Vikariat
weniger als sechs Mitglieder hat, sorgt das
Generalat dafür, dass es zu einer Gemeinschaft
einer anderen Einheit wird.
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Modifikationen im
Generaldirektorium
Inhaltliche Modifikation
7.6
Delegierte und ihre Vertreter für das Generalkapitel
werden nach folgendem Verhältnis gewählt: aus den
Provinzen und Proprovinzen und Vikariaten nach
folgenden prozentualen Anteilen: für jede angefangene
Gruppe von fünfzig Mitgliedern mit zeitlicher und
ewiger Profess wählen die Einheiten einen Delegierten
mit ewigen Gelübden. Ein Mitglied zählt nur dort, wo es
sein aktives Wahlrecht ausübt. Der Stichtag für die Zahl
der Delegierten ist der Tag, an dem der Generalobere sein
Einberufungsschreiben ausschickt.
Inhaltliche Modifikation (“n”)
7.22
Das Generalkapitel überprüft das Leben der Gesellschaft
und ihren apostolischen Geist im Licht des Charismas der
Gesellschaft. Es trifft alle Entscheidungen durch
Abstimmung oder durch Wahl. Alle Entscheidungen
benötigen, wenn nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist,
die absolute Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
Zu den Aufgaben des Generalkapitels gehören:
a. Änderungen in den Konstitutionen vorzunehmen,
die dann der Gutheißung des Heiligen Stuhles
bedürfen. Solche Änderungen benötigen eine
Zweidrittelmehrheit;
b. das Generaldirektorium zu revidieren. Solche
Änderungen benötigen die Zweidrittelmehrheit;
c. Ordinationen und Weisungen, die das
vorhergehende Generalkapitel erlassen hat, zu
überprüfen;
d. neue Ordinationen und Weisungen zu erlassen;
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e. den Generalobern, die Generalkonsultoren, den
Generalökonom und, wenn das Generalkapitel es
wünscht, weitere Amtsträger zu wählen;
f. die Mitglieder der Internationalen
Finanzkommission zu wählen;
g. Änderungen an den allgemeinen Verfahrensnormen
für die internationale Leitung vorzunehmen;
h. den langfristigen Aktionsplan, der vom Generalat
vorgelegt wird, zu billigen oder zu verbessern;
i. Provinzstatuten und Ordinationen, die vom
Generalat in Frage gestellt und nun von der Provinz
vorgelegt werden, gutzuheißen oder
zurückzuweisen;
j. internationale Kommissionen zu errichten und ihre
Zuständigkeit zu beschreiben;
k. die Rechenschaftsberichte, die vom Generalobern,
den Konsultoren, dem Generalökonom sowie den
Obern der Provinzen, Pro-Provinzen und Vikariate
vorgelegt wer-den, zu prüfen;
l. den zweijährigen Finanzplan, der vom Generalat
vorgelegt wird, zu billigen oder zu verbessern und
die Höhe der Kontributionen der Provinzen, die für
die Tätigkeit des Generalates und die Unterstützung
der internationalen Projekte notwendig sind,
festzulegen;
m. Ordinationen zu erlassen, die die Vollmachten des
Generalates bezüglich des Abschlusses und der
Auflösung von Verträgen im Namen der
Gesellschaft, der Aufnahme von Schulden oder
anderen Verpflichtungen, der Billigung von
Ausgaben und der Anlage von Geldern festlegen,
vorausgesetzt, dass es sich in all diesen Fällen um
Gelder oder Güter des Generalates handelt;
n. für die Veröffentlichung von Berichten für alle
Mitglieder über den allgemeinen Stand der
Gesellschaft und über die Tätigkeit des
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Generalkapitels zu sorgen. Das Generalat macht die
Herausgabe und Korrektur.
o. den Zeitraum im Anschluss an das Generalkapitel
festzulegen, innerhalb dessen Provinzkapitel
stattfinden müssen, um den Anweisungen des
Generalkapitels Folge zu leisten.
.
Inhaltliche Modifikation
7.24
Die Oberen von Vikariaten sind bei Generalsynoden
Beobachter. Das Generalat oder die Generalsynode
können in eigener Vollmacht oder auf Ersuchen eines
Provinzoberen andere Beobachter und Fachleute zu einer
Generalsynode berufen. Beobachter und Fachleute sind
keine Mitglieder der Generalsynode und haben weder
aktives Stimmrecht noch passives Wahlrecht für
irgendein Amt in der Synode.
Inhaltliche Modifikation (“o”)
7.37
Der Generalobere mit entscheidender Stimme seines Rates
o) billigt, nach der Beratung mit der Generalsynode und
mit Empfehlung der Internationalen Finanzkommission,
die Aufnahme von Schulden über 250.000.- € durch das
Generalat oder durch Provinzen. Für eine solche
Entscheidung ist eine Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder
des Generalates erforderlich;
Inhaltliche Modifikation (“b”)
7.48
Der Generalsekretär erstellt das Protokoll der Sitzungen
des Generalates und seine offizielle Niederschrift; er
zeichnet alle offiziellen Dokumente des Generalates gegen.
Weiter koordiniert er:
a)

die Arbeit der Sekretariatsmitglieder des
Generalats;
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b) Veröffentlichungen im Auftrag des Generalats;
dazu gehört eine Veröffentlichung (ANNALES), die
mindestens einmal im Jahr erscheint und offizielle
Mitteilungen sowie Berichte des Generalats und
andere Artikel von allgemeinem Interesse für die
ganze Gesellschaft enthält.;
c)

die regelmäßige Herausgabe eines
Informationsblattes mit aktuellen Nachrichten
(INFORMATIONES);

d) die Übersetzung von Berichten und Anweisungen;
e)

den interprovinziellen Austausch von
Informationen:

f)

die Bereitstellung von Informationen über die
Gesellschaft für die, die in den Provinzen für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind.

Inhaltliche Modifikationen (“b” und “c”)
7.56
Aufgabe der Finanzkommission ist:
a)
b)

c)

d)

e)

das Generalat in allen wichtigen wirtschaftlichen
Angelegenheiten zu beraten;
dem Generalat für alle Unternehmungen der
außerordentlichen Verwaltung, die den Betrag von
250.000 Euro übersteigen, seine Empfehlung zu
geben;
dem Generalat für die Aufnahme von Schulden des
Generalates oder einer Provinz über 250.000 Euro
seine Empfehlung zu geben.
die Haushaltspläne der Missionen zu über-prüfen
und dem Generalat. der Generalsynode und dem
Generalkapitel zu berichten;
den jährlichen Finanzbericht des Generalates und
aller Provinzen zu überprüfen und dem Generalat,
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der Generalsynode und dem Generalkapitel zu
berichten;
f) folgendes Verfahren einzuleiten. wenn sie der
Meinung ist, dass eine Provinz in
Finanzschwierigkeiten gerät oder zweifel-hafte
Finanzunternehmungen tätigt:
1. Die Finanzkommission gibt Empfehlungen
an das Generalat.
2. Nach Gutheißung dieser Empfehlungen
durch den Generalobern mit entscheiden-der
Stimme seines Rates informiert der
Generalökonom die Provinz über diese
Empfehlungen.
3. Ein Bericht über die Situation und über die
Antwort der Provinz auf die Empfehlungen
wird der Generalsynode oder dem
Generalkapitel vorgelegt.
g) dem Generalat Lösungsvorschläge zu unter-breiten,
wenn es nach ihrer Meinung in
Finanzschwierigkeiten ist, und nötigenfalls einen
Bericht an die Generalsynode zu geben;
h) jedes Jahr den Zweijahresplan des Generalates zu
überprüfen und die Höhe der Bei-träge, die von den
einzelnen Provinzen zur Unterstützung des
Generalats für das nächste Geschäftsjahr geleistet
werden, zu berechnen.
Inhaltliche Modifikationen
7.62
Ein Vikariat steht unter der Sorge des Generalates und hat
seine eigene Leitungsform. Es nimmt Mitglieder in die
Gesellschaft auf und gestaltet sein Gemeinschaftsleben in
Übereinstimmung mit den Statuten des
Vikariates.
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a) Das Verhältnis des Generalobern zu einem
Vikariat entspricht dem eines Provinzobern zu
seiner Provinz. Der Generalobere kann für ein
Vikariat an den Superior jene spezifischen
Verwaltungsbefugnisse
eines
Provinzials
delegieren, die er für die Person, den Ort und die
Zeit für angemessen hält.
b) Die Aufnahme von Schulden, der Verkauf oder
Kauf von Immobilien und jede Transaktion von
mehr als 25.000 Euro bedarf der Zustimmung
durch den Generalsuperior mit der Zustimmung
seiner Konsulta)
c) Ein Mitglied der Generalkonsulta nimmt an
einem Kapitel des Vikariats teil, wenn möglich
derjenige Konsultor, der für das Vikariat
zuständig ist.
Inhaltliche Modifikation
7.65
Die Einheiten senden die Protokolle und offiziellen
Beschlüsse eines Kapitels, einer Versammlung oder einer
Synode der Einheit sobald wie möglich an den
Generalsekretär. Protokolle von Treffen der Konsulta oder
eine Zusammenfassung davon werden auch an das
Generalat geschickt.
Neuer Artikel
7.76
Jede Einheit hat eine Finanzkommission, die vom Kapitel
der Einhe gewählt wird. Die Mitglieder dürfen nicht zur
Konsulta der Einheit gehören. Der Ökonom der Einheit
nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen der
Kommission teil. Die Statuten der Einheit geben an, wofür
die Kommission verantwortlich ist.
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Neue Nummer
7.77
Die finanzielle Verwaltung aller Apostolate, einschließlich
derer, die von der Gemeinschaft als solcher getragen
werden, ist von der Verwaltung der Güter, die der
Gemeinschaft eigen sind, so weit wie möglich zu trennen,
damit die finanziellen Zusammenhänge in unseren
Apostolaten besser gesehen werden und unsere Einstellung
bezüglich der Armut besser bewertet werden kann.
Neue Nummer. Inhaltliche Modifikation (“g”)
7.78
Es ist Aufgabe der Ökonome
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

alle Akten, die Verträge betreffen, und alle
Dokumente über wirtschaftliche Unternehmungen
sorgfältig aufzubewahren;
ein laufendes Inventarverzeichnis und eine
Wertbestimmung aller beweglichen und
unbeweglichen Güter zu führen;
ein besonderes Verzeichnis der Messstipendien zu
führen, in das die Anzahl, die Intentionen, das
Stipendium und die Erfüllung der Verpflichtung
eingetragen werden: Der Obere oder sein Vertreter
soll diese Eintragungen regelmäßig überprüfen;
ein Verzeichnis der Verpflichtungen aus Stiftungen
mit Eintrag des Almosens und eventuell der
Erfüllung der Verpflichtung zu führen;
eine monatliche Abrechnung und eine jährliche
Vermögens- und Ergebnisbilanz zu erstellen;
einen jährlichen Haushaltsplan vorzubereiten;
eine Jahresbilanz durch einen amtlichen Buchprüfer
erstellen zu lassen.
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Neue Nummer. Inhaltliche Modifikationen
(Einleitung + „a“)
7.79
Für die Vorlage der Finanzberichte der Einheiten und des
Generalökonoms gelten die folgenden Regelungen:
a)

Eine durch einen amtlichen Buchprüfer erstellte
Jahresbilanz ist dem Generalökonom innerhalb von
neun Monaten nach den Ende des Finanzjahres der
Einheit vorzulegen. Wenn dies nicht möglich ist,
sollte eine Erklärung an den Generalökonom
gesendet werden.
b) die jährlichen Finanzberichte der Provinzen werden
vom Generalökonom sorgfältig geprüft. Er stellt
auch eventuell notwendige Nachfragen; zusammen
mit dem Finanzbericht des Generalats legt er diese
Finanzberichte, nach Umrechnung in eine gemeinsame Währung, dem Generalat und der
Finanzkommission zur Überprüfung vor;
c)
der Generalökonom legt die Gesamtbilanz und
die Bilanz des Generalats mit dem Bericht der
Finanzkommission bei der nächsten Sitzung der
Generalsynode oder dem Generalkapitel vor.

Neue Nummer
7.80
Der Generalökonom hat das Recht, in die
Finanzverwaltung der Provinzen und der unmittelbar dem
Generalat unterstellten Häuser Einsicht zu nehmen. Jede
Empfehlung, die er auf Grund dieser Einsichtnahme abgibt,
muss vom Generalat gutgeheißen werden. Er unterrichtet
den Provinzobern und den Ökonom über seine
Empfehlungen, bevor er sie dem Generalat unterbreitet.
Neue Nummer
7.81
Zur außerordentlichen Verwaltung gehören:
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a) Kauf und Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
und anderen Wertobjekten;
b) Kauf von langlebigen Einrichtungen (technische
Anlagen), soweit es sich nicht um Ersatzbeschaffung handelt;
c) Umbauten und Erweiterungsbauten;
d) Belastung von Eigentum mit Hypotheken und
Aufnahme von Schulden;
e)

Änderung des Zweckes eines unbeweglichen
Gutes, z. B. Verpachtung oder Vermietung von
Eigentum der Gesellschaft an Außenstehende;

f) Übernahme von Bürgschaften, Treuhandvermögen
und mit Verpflichtungen verbundene Schenkungen.
Neue Nummer. Inhaltliche Modifikationen (“b” und “c”)
7.82
Finanzielle Unternehmungen der außerordentlichen
Verwaltung werden nach folgendem Verfahren
abgewickelt:
a) Die Provinzstatuten bestimmen, für welchen Betrag
eine Hausgemeinschaft die Genehmigung der
Provinz benötigt .
b) Eine Provinz und das Generalat können finanzielle
Unternehmungen bis zu einer Höhe von 250.000.- €
selbständig vornehmen. Für Unternehmungen, die
diese Summe überschreiten, wird die Zustimmung
des Generalates mit einer Empfehlung der
Finanzkommission benötigt.
c) Für die Übernahme von Schulden über 250.000.- €
durch das Generalat oder eine Provinz ist die
Zustimmung des Generalates mit einer
Zweidrittelmehrheit erfordert. Vor dieser
Entscheidung wird das Generalat die Mitglieder der
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Generalsynode konsultieren und die Empfehlung
der Finanzkommission entgegennehmen.
d) In allen Fällen muss darauf geachtet werden, dass
keine andere Provinz dadurch belastet wird.
e) Das Generalat und die Provinzen müssen die
Vorschriften, die vom Heiligen Stuhl für die
einzelnen Länder herausgegeben wurden, beachten,
die angeben, für welche Beträge sie die besondere
Zustimmung des Heiligen Stuhles benötigen.
Neuer Artikel
7.83
Die Einheiten sind ermutigt, die Kontribution so bald
möglich nach dem 1. Januar zu leisten. Auf jedem Fall muss
die Bezahlung der ersten Hälfte bis Ende Mai und die
zweite Hälfte bis spätestens Ende September erfolgen.
Wenn eine Einheit dies nicht einhalten kann, soll der
Ökonom der Einheit eine Erklärung an den
Generalökonom senden.
Neuer Artikel
7.84
Wenn irgendwelche Immobilien, die mit Fonds der
internationalen Gesellschaft gekauft oder gebaut wurden,
in Zukunft verkauft werden, soll ein Teil des Erlöses an
das Generalat zurückgezahlt werden und zwar
entsprechend dem Anteil an den Gesamtkosten, den die
internationale Gesellschaft geleistet hat. Die Höhe des
ursprünglichen
Beitrags
aus
der
internationalen
Gesellschaft muss in der Bilanz der Einheit ersichtlich sein,
um in Zukunft nachzuweisen, dass sie vorhanden sind.
Gelder, die aus dem Verkauf von Immobilien in einem
ursprünglichen Missionsgebiet an das Generalat
zurückfließen, werden wieder in die Missionen investiert.
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Neuer Artikel
7.85
Mindestens 20 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf
von Immobilien sollten an die salvatorianischen Missionen
oder Neugründungen gehen. Diese Gelder werden vom
Generalat verwaltet. Ausgenommen von dieser Regelung
sind Immobilien, die als Teil eines Investitionstransfers
verkauft werden oder die verkauft werden, um die
Einnahmen für ein anderes Apostolat zur Verfügung zu
stellen.
Neuer Artikel
7.86
Alle Provinzen sollten als Ausdruck der Solidarität und
Mitverantwortung sowie als Zeichen gelebter Armut
mindestens ein Prozent ihrer Brutto-Einnahmen für salvatorianische
Missionswerke
durch
ihre
eigene
Missionsprokuren abgeben. Daneben tragen sie noch mal
ein Prozent ihrer Brutto-Einnahmen zum Aufbau des Internationalen Ausbildungsfonds bei. Die Erfüllung dieser
Verpflichtungen sollte sich in ihren Jahresbilanzen
widerspiegeln, wobei die Formulare benutzt werden
sollten, die der Generalökonom zur Verfügung stellt.
Neue Überschrift (zwischen 7.86 und 7.87)
FONDS DES GENERALATS
Neuer Artikel
7.87
Der zweckgebundene Fonds von 250,000 € soll investiert
bleiben. Die Zinsen daraus können entweder für die
laufenden Ausgaben des Generalates oder auch zur
Aufstockung des Fonds verwendet werden. Um von dem
Fonds Gebrauch machen zu können, ist die Empfehlung
der Internationalen Finanzkommission notwendig.
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Neuer Artikel
7.88
Der Solidaritätsfonds ist dazu da, den Einheiten zu helfen,
die finanzielle Unterstützung brauchen, um notwendige
Projekte durchzuführen.
a. Ein prozentualer Anteil der Bruttoeinnahmen der
Einheiten wird jährlich auf den Solidaritätsfonds
überwiesen. Der Prozentsatz kann durch eine
Generalsynode oder ein Generalkapitel geändert
werden.
b. Anfragen um finanzielle Hilfe aus dem
Solidaritätsfonds werden dem Generalat durch den
Generalökonom
vorgelegt.
Das
Generalat
überprüft das Gesuch sorgfältig und legt es
zusammen
mit
dem
Prüfergebnis
der
Internationalen
Finanzkommission
zur
Empfehlung vor. Die endgültige Genehmigung für
das Unternehmen und die zugestandene Summe
kann das Generalat nur mit der Empfehlung der
Internationalen Finanzkommission erteilen.
c. Wenn die angeforderte Summe die Möglichkeiten
des Solidaritätsfonds überschreitet, kann das
Generalat die Provinzen um Hilfe ersuchen. Das
Generalat kann die Genehmigung für das
Unternehmen und die zugestandene Summe
erteilen, nachdem es von den Provinzen die
genauen Summen ihrer Spenden erfahren hat.
Neuer Artikel
7.89
Der Projektfonds ist eine getrennte Rechnungseinheit und
wird vom Generalat geführt zur Verwaltung größerer
Projekte
und
außerordentlicher
Ausgaben.
Der
Hauptgrund für diese Rechnungseinheit ist, diese
Ausgaben von der Generalverwaltung und vom
Mutterhaus getrennt zu halten. Alle Mieteinnahmen vom
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Hotel, von den Läden usw. im Mutterhaus fließen in den
Projektfond.
Neuer Artikel
7.90
Der Ausbildungsfonds ist ein Stiftungsfonds für die
Unterstützung
der
Ausbildungsprogramme
der
Gesellschaft
a) Der Ausbildungsfonds wurde allein dafür
errichtet, um jene Kosten für die Anfangsausbildung in den neuen und in der Entwicklung
stehenden Einheiten zu decken, die von den
Missionsprokuren und den Einheiten selbst nicht
gedeckt werden können.
b) Normalerweise
werden
Zuschüsse
für
Ausbildungsprogramme in neuen und sich
entwickelnden Einheiten der Gesellschaft gewährt,
es sei denn, diese sind selbständig. Das Generalat
kann jedoch beschließen, auch anderen Einheiten
bei Bedarf einen Zuschuss für Ausbildungszwecke
zu gewähren, allerdings nur unter extremen
Umständen.
c) Auf
Empfehlung
der
Internationalen
Finanzkommission (IFC) und des Generalökonoms
bestimmt das Generalat die Zuwendung der
Investitionsmittel (d.h. wie der Kapitalbetrag
investiert wird). Die IFC und der Generalökonom
empfehlen dem Generalat auch, wo das Geld
investiert werden soll. Die jährlichen Zuschüsse
betragen nicht mehr als 5% des dreijährigen
beweglichen Durchschnittwertes des Fonds.
d) Falls an einem zukünftigen Zeitpunkt alle
Ausbildungsprogramme finanziell selbständig
sind, kann eine Generalsynode oder ein
Generalkapitel den Zweck dieses Fonds neu
festlegen.
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