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Finanzbericht 2013 des Erzbistums Köln 

Fragen und Antworten (FAQ‘s) 

 

 

1. Um welche Finanzen geht es im Finanzbericht? 

Der Finanzbericht umfasst in erster Linie den Jahresabschluss des Erzbistums und des 

Erzbischöflichen Stuhls. Beide Körperschaften werden seit Jahrzehnten gemeinsam geführt. 

Zusätzlich finden sich im Finanzbericht auch die Abschlüsse der weiteren zentralen 

Körperschaften im Erzbistum: Die Hohe Domkirche, das Metropolitankapitel (Domkapitel), das 

Priesterseminar sowie die vom Erzbistum verwalteten selbstständigen Stiftungen. 

 

2. Warum braucht das Erzbistum ein so großes Vermögen? 

Die zur Verfügung stehenden Mitte setzen wir für vielfältige Zwecke im Sinne unseres christlichen 

Auftrags ein. Jeden Tag geben wir rund 2 Mio. Euro aus für konkrete Hilfe und Beratung in über 

100 Beratungsstellen, in mehr als 650 Kindergärten für 41.000 Kinder oder für Caritas-Projekte 

und natürlich die Gemeindeseelsorge. 

Das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen ist kein „eigenes Geld“. Es unterstützt die tägliche 

Seelsorgearbeit, dient der Deckung von Verpflichtungen in der Altersversorgung der Mitarbeiter 

und ist die Grundlage dafür, dass die Kirche wohltätige gesellschaftliche Aufgaben übernimmt. 

Denn vielfach ist Kirche dort präsent, wo andere Einrichtungen nicht oder nicht mehr tätig sind. 

Um dies dauerhaft zu gewährleisten ist eine angemessene und solide Finanzierung erforderlich. 

 

3. Passt ein so reiches Bistum zum Anspruch des Papstes an eine „arme Kirche“? 

Wir geben die Mittel, die wir haben, in die Gemeinden und Sozialstellen, investieren in soziale 

Arbeit und konkrete Projekte, z. B. in Beratungsstellen, Caritashilfe, in Projekte der Weltkirche in 

Afrika und in den aktuellen Krisenregionen. Wir glauben, dass eine aktive Kirche, die ihre Mittel in 

dieser Weise nutzt, nämlich für die Bedürftigen ausgibt, dem Anspruch des Papstes nachkommt.  

 

4. Warum agiert das Erzbistum am Kapitalmarkt? 

Die vorhandenen Mittel decken zum allergrößten Teil die vorhandenen Verpflichtungen ab und 

müssen dementsprechend sicher angelegt werden. Bei jeder Anlage achten wir auf Sicherheit 

und beachten umfassende ethisch-moralische Richtlinien. 

 

5. Wie wird der Überschuss verwendet? 

Der Überschuss im Jahr 2013 war nicht Ziel des Wirtschaftsplans sondern ist die positive Folge 

der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. 

Es ist eine große Verantwortung, die vorhandenen Mittel den richtigen Zwecken zuzuführen, 

denn wir schaffen und unterhalten eine riesige Menge von Angeboten und Hilfen. Dazu gehört es 

auch, vorausschauend zu agieren, denn in wenigen Jahren wird  die Situation aufgrund der 

demographischen Entwicklung anders sein. 

Deshalb plant das Erzbistum vorsichtig. Wenn Überschüsse anfallen, werden diese für 

Investitionen und zur Vorsorge genutzt, z. B. für Kindergärten und Schulen, die wir ausbauen, 

modernisieren und damit zukunftsfähig machen. 

 

6. Wer überwacht die Finanzen des Erzbistums? 

Das wichtigste Gremium ist der Kirchensteuerrat mit insgesamt 31 Mitgliedern. Er beschließt den 

Wirtschaftsplan für den gemeinsamen Haushalt von Erzbistum und Erzbischöflichem Stuhl. Über 

die laufende Entwicklung des Wirtschaftsplanes wird im Kirchensteuerrat regelmäßig berichtet. 

Das Gremium besteht zu mehr als zwei Dritteln aus gewählten Vertretern der Kirchenvorstände 

der Kirchengemeinden im Erzbistum. Der Jahresabschluss des Erzbistums wird von einer 
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unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft, die einen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt hat.  

 

7. Warum braucht die Gesellschaft kirchliche Schulen und Krankenhäuser? 

Kirche übernimmt viele gesellschaftliche Aufgaben. Früher stellten Klosterschulen und 

Krankenhäuser Angebote der Bildung und karitativen Hilfe bereit, die es sonst nicht gab. Und bis 

heute zeigt die große Nachfrage, dass viele Menschen speziell Angebote suchen, die christlichen 

Werten verpflichtet sind. 

  

8. Welchen finanziellen Beitrag leistet das Erzbistum für Schulen und Kindertagesstätten? 

Kirchliche Schulen und Kitas ergänzen das staatliche Angebot und dienen als Alternative zu 

vergleichbaren, in der Regel kommunalen Einrichtungen. Die öffentliche Finanzierung folgt dem 

Grundsatz, dass der Staat möglichst nur dort agiert, wo ansonsten Angebote fehlen und die 

gesellschaftliche Mitwirkung in gemeinwohlorientierten Initiativen unterstützt. Das Erzbistum Köln 

trägt mit hohen Beträgen zur Finanzierung bei, indem es Gebäude zur Verfügung stellt und 

unterhält. Allein in den Ausbau der Kindertagesstätten, insbesondere für die Betreuung von 

Kindern unter drei Jahren, hat das Erzbistum in den vergangenen sechs Jahren rund 200 Mio. 

Euro investiert. Der Beitrag des Erzbistums für die Schulen lag im Jahr 2013 bei rund 60 Mio. 

Euro. 

Wichtig ist aber vor allem, dass die Schulen und Kindertagesstätten auch christliche 

Wertvorstellungen vermitteln. Sie gehören damit unmittelbar zur Seelsorgearbeit im Bistum. 

 

9. Warum werden nicht alle Kirchenfinanzen – Bistum, Bischöflicher Stuhl, Gemeinden – 

zusammen betrachtet? 

Kirche ist eine über Jahrhunderte gewachsene Gemeinschaft von Gläubigen. Kirche ist Vielfalt, 

mit Gemeinden, Ordensgemeinschaften, Laienorganisationen usw. Kirche ist aber kein 

Unternehmen oder Konzern. Die einzelnen Einheiten, insbesondere auch das Erzbistum und die 

vielen Kirchengemeinden oder Vereine, agieren selbstständig und eigenverantwortlich.  

 

10. Wie sieht es denn mit den Gemeindefinanzen aus? 

Die Gemeinden geben jährlich Einsicht in ihre Jahresabschlüsse. In der Vergangenheit ist dies 

auf wenig Interesse gestoßen. Die Kirchengemeinden arbeiten daran, ihre Abschlüsse in Form 

von Bilanzen aufzubereiten und verständlich darzustellen. Das Erzbistum unterstützt sie dabei. 

So ist geplant, dass in den nächsten Jahren auch die Kirchengemeinden sukzessive ihre 

Jahresabschlüsse in standardisierten Berichten präsentieren. Diese Aufbereitung braucht aber 

Zeit, deshalb bitten wir um Geduld. 

 

11. Kann ich denn mal einen Jahresabschluss der Kirchengemeinde sehen? 

Die bisherige unkommentierte Form der Jahresabschlüsse wird in den Gemeinden jährlich 

ausgelegt. Die künftig geplanten ausführlichen Berichte sollen umfassend informieren und 

erklären. Bis dahin bitten wir noch um Geduld. 

 

12. Warum werden manche Einrichtungen geschlossen, obwohl so viel Geld da ist? 

Die Arbeit, der sich die Kirche täglich widmet, ist sehr vielfältig. Allein im Erzbistum Köln betreibt 

die Kirche mehr als 600 Kindertagesstätten und über 100 Beratungsstelle. Gleichzeitig müssen 

wir die Mittel dort einsetzen, wo sie nachhaltig wirken. Wenn es nötig ist, müssen wir uns an 

Veränderungen anpassen.  

Wichtig ist: Die Erträge eines Jahres werden grundsätzlich vollständig in die seelsorgerische und 

soziale Arbeit – insbesondere in den Gemeinden – weitergegeben. 
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13. Gemeinden, die sparen müssen, ärgern sich, wenn sie jetzt hören, wieviel Geld da ist! 

Wir sind aufgefordert, immer wieder zu prüfen, wo die vorhandenen Mittel richtig eingesetzt sind. 

Auch wenn augenscheinlich ein großes Vermögen vorhanden ist, dient es doch festgelegten 

Zwecken und Verpflichtungen. Die verfügbaren Erträge werden im Wirtschaftsplan den 

verschiedenen Aufgaben zugeordnet. Wenn sich Strukturen ändern, müssen wir uns anpassen. 

Nur wenn wir das tun, bleiben wir insgesamt zukunftsfähig, können weiter aktiv arbeiten und 

Arbeitsplätze sichern. Im Einzelfall mag es dazu unterschiedliche Auffassungen geben, und 

vielleicht werden auch Fehler gemacht. Es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. 

 

Stand: 18.2.2015 

 

 


