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Finanzbericht 2013 des Erzbistums Köln 

Zusammenfassende Erläuterung 

 

 

Am Mittwoch, 18.2.2015, veröffentlichte das Erzbistum Köln in einer Pressekonferenz erstmals den 

vollständigen Jahresabschluss für das Jahr 2013 mit Bilanz und Ergebnisrechnung. Der Bericht 

umfasst die Finanzen des Erzbistums Köln einschließlich des Erzbischöflichen Stuhls. Zudem werden 

die Finanzdaten der Hohen Domkirche, des Domkapitels, des Priesterseminars und der vom 

Erzbistum verwalteten Stiftungen offengelegt. Diese Information enthält die wesentlichen Eckpunkte 

und Kennzahlen. 

 

Der Hauptteil des Berichtes stellt den finanziellen Verlauf und die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 

2013 dar. Erstmals wird das Vermögen offen gelegt, das hinter den vom Erzbistum erbrachten 

seelsorgerischen und sozialen Leistungen steht. Ohne diese materiellen Grundlagen wäre die Arbeit 

der Kirche im Erzbistum Köln im jetzigen Umfang nicht möglich. Ganz gleich, ob zentral beim 

Erzbischof oder dezentral in den Gemeinden: die Ressourcen des Erzbistums bilden die Basis der 

Organisation, sichern bestehende Verpflichtungen ab, decken die Versorgungsansprüche der 

Mitarbeiter und machen eine nachhaltige Erfüllung der Aufgaben möglich. 

 

Es ist ein besonderes Anliegen, deutlich zu machen, was hinter den „kalten Zahlen“ steckt, welchem 

Zweck die laufenden Einnahmen zugeführt werden und welche Bedeutung das Vermögen für die 

laufende Arbeit der Kirche hat. Mehr als zwei Millionen Katholiken leben im Erzbistum Köln. Ihnen im 

Besonderen, aber auch allen anderen gilt der Einsatz in der Seelsorge, finanziell getragen von den 

Beiträgen der Katholiken im Erzbistum, nicht nur für die Kirchenmitglieder sondern vor allem für jene, 

die Unterstützung und Hilfe besonders benötigen. Genauso wichtig sind die vielen Aktivitäten der 

Caritas, eine der tragenden Säulen christlichen Wirkens, der Ausbau der Kindertagesstätten oder die 

mehr als 100 Beratungsstellen für Menschen in allen Lebenslagen im Erzbistum. Die Beispiele zeigen, 

dass Kirchenvermögen sinnvoll eingesetzt wird – insbesondere dort, wo andere Hilfe und Nähe fehlt. 

Und nicht zuletzt ist auch das alltägliche Leben in den Kirchengemeinden vor Ort den Einsatz mehr 

als wert. 

 

Mit den besonderen Aufgaben der Kirche sind indes auch Besonderheiten bei der Betrachtung der 

Finanzen verbunden. Die wesentlichen Eckpunkte:  

 

 Die Bilanzsumme des Erzbistums und des Erzbischöflichen Stuhls weist ein 

Gesamtvermögen von 3,35 Mrd. Euro aus. 

o Die Passivseite der Bilanz erklärt, woher dieses Vermögen stammt: Aus Eigenkapital 

(Bistumskapital und Rücklagen: 2,5 Mrd. Euro) sowie aus Fremdkapital 

(Rückstellungen für Verpflichtungen und Verbindlichkeiten: 850 Mio. Euro). 

o Die Aktivseite führt auf, auf welche Werte sich das Vermögen verteilt: Sachanlagen 

(rund 646 Mio. Euro, vor allem Immobilien), Finanzanlagen (rund 2,4 Mrd. Euro 

Wertpapiere) und Umlaufvermögen (rund 287 Mio. Euro laufende Bankguthaben, 

Vorräte etc.). 

 Eine Besonderheit besteht darin, dass das Erzbistum einen hohen Anteil an Eigenkapital 

ausweist (rund 74 Prozent). Dies kommt daher, dass keine geldwerten „Produkte“ hergestellt 

werden, aus deren Erlösen Kredite bedient werden könnten. Seelsorge ist für alle „kostenlos“ 

und kann nicht über Kredite finanziert werden. Deshalb ist es wichtig, dass das Erzbistum 

über eigene Mittel verfügt, um Seelsorge dauerhaft zu ermöglichen. 

 Das Eigenkapital ist allerdings nicht frei verfügbar, sondern an konkrete Zwecke gebunden. 

So deckt das Bistumskapital (823 Mio. Euro) insbesondere das Sachanlagevermögen, d. h. 
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die kirchlichen Gebäude (vor allem Schulen, Tagungshäuser, Priesterseminar, 

Verwaltungsgebäude) und Kirchen des Erzbistums. Diese erwirtschaften - bis auf die 

Einnahmen der Tagungshäuser, die aber die Kosten nicht decken - keine Erträge, sind aber 

für die tägliche Arbeit in Seelsorge und Caritas notwendig.  

 Die Rücklagen (insgesamt 1,66 Mrd. Euro) decken verschiedene Verpflichtungen des 

Erzbistums in der Zukunft: 

o Die Pensionsrücklage (410 Mio. Euro) dient zur Sicherung der Pensionsansprüche 

der Mitarbeiter und Priester. Sie wird benötigt, um Rückstellungen so zu ergänzen, 

dass die Verpflichtungen langfristig finanziert sind. 

o Die Bauerhaltungsrücklage (596 Mio. Euro) bildet das Anfangskapital für die 

langfristigen Instandhaltungskosten der Kirchen, die zum großen Teil als 

Baudenkmäler zu erhalten sind. Ziel ist es, dies nicht aus Kirchensteuermitteln 

finanzieren zu müssen, sondern aus den Erträgen dieser Rücklage. Dennoch wird die 

verfügbare Rücklage hierfür nicht allein ausreichen. 

o Die Ausgleichsrücklage (620 Mio. Euro) dient zum Ausgleich von Schwankungen 

beim Kirchensteueraufkommen und anderen Risiken. Sie wird aus 25 Prozent des 

Eigenkapitals gebildet (so sieht es übrigens auch die Gemeindordnung vor) und darf 

maximal ein Drittel des Eigenkapitals erreichen. Entnahmen müssen innerhalb von 

drei Jahren wieder ausgeglichen werden. 

 Unter den Sonderposten ist Vermögen ausgewiesen, das im Lauf der Jahrzehnte durch 

Spenden und Vermächtnisse an die Kirche für festgelegte Zwecke überlassen wurde. Das 

Sondervermögen wird also von der Kirche nur verwaltet, es gehört nicht zum eigenen 

Vermögen. 

 Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Pensionsverpflichtungen gemäß den 

gesetzlichen Vorgaben gebildet. Um die Verbindlichkeiten nachhaltig zu decken, wurde 

zusätzlich die oben genannte Pensionsrücklage gebildet. 

 Die Verbindlichkeiten betreffen größtenteils zugesagte Baukostenzuschüsse an 

Kirchengemeinden und bewilligte Projektmittel für Aufbauhilfen im Ausland. 

 

Die auf den ersten Blick gewaltigen Finanzanlagen des Erzbistums sind also kein „eigenes Geld“, 

sondern vor allem Treuhandmittel, die in den Rücklagen, Sondervermögen, Rückstellungen und 

Verbindlichkeiten für festgelegte Zwecke und Verpflichtungen gebraucht werden. Nur so kann das 

Erzbistum das über die seelsorgerische Arbeit hinausgehende Engagement in Caritas und Bildung 

nachhaltig sicherstellen. 

 

Der zweite wesentliche Teil des Finanzberichts ist die Ergebnisrechnung. Hier werden die Erträge und 

Aufwendungen des Jahres einander gegenübergestellt. Auch hierzu einige Hinweise: 

 

 Der Gesamthaushalt 2013 belief sich auf rund 811 Mio. Euro. Größte Einnahmequellen 

waren, neben der Kirchensteuer von 573 Mio. Euro, Zuschüsse des Landes und der 

Kommunen, insbesondere für die Schulen, sowie eigene Erträge, die z. B. mit den 

Tagungshäusern erwirtschaftet werden. 

 Größter Aufwandsposten waren die Zuweisungen an die Kirchengemeinden und die 

Einrichtungen der kategorialen Seelsorge sowie an die Caritas. Hinzu kommen mit rund 253 

Mio. Euro die Personalkosten und sonstige Aufwendungen, beispielsweise für Instandhaltung, 

IT sowie Hebegebühren der Finanzämter für den Einzug der Kirchensteuer. 

 Wie die Finanzmittel im Einzelnen für konkrete Aufgaben in Seelsorge, Caritas oder 

Weltkirche verwendet werden, ist konkreter als in der Ergebnisrechnung im Wirtschaftsplan 

erkennbar. Der Wirtschaftsplan 2014 wurde im Mai vergangenen Jahres ausführlich 

vorgestellt. In der aktuellen Veröffentlichung ist nun der Wirtschaftsplan für 2015 dargestellt.  
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 Die jährlichen Erträge stehen nahezu vollständig für die laufende Arbeit zur Verfügung. So 

fließen pro Tag mehr als 2 Mio. Euro in die Gemeinden, Projekte und Einrichtungen des 

Erzbistums. Da vorsichtig geplant wird, kann es zu Überschüssen kommen, wenn höhere 

Kirchensteuererträge entstehen als erwartet. In den vergangenen Jahren war dies aufgrund 

der guten Konjunktur und Beschäftigungsentwicklung der Fall. Überschüsse werden benötigt, 

um wichtige Investitionen zu finanzieren. So flossen beispielsweise in den Jahren 2008 bis 

2015 rund 200 Mio. Euro in den Ausbau und die Modernisierung von Kindertagesstätten, 

insbesondere für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. 

 

Der Jahresabschluss (Bilanz und Ergebnisrechnung) des Erzbistums folgt im Übrigen den klaren 

Standards des Handelsgesetzbuchs (HGB). Das Erzbistum wendet freiwillig dieselben Regeln an, die 

auch für große Unternehmen gelten. Das schafft Transparenz und Vergleichbarkeit. Eine unabhängige 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss geprüft und einen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

Große Zahlen, große Verantwortung – aber auch großartige Chancen den christlichen Auftrag zu 

erfüllen.  

 

Das Erzbistum Köln steht mitten in einem gesellschaftlichen Veränderungsprozess und gestaltet 

diesen mit. Es gibt neue Impulse und – wie es in den Medien formuliert wurde – eine „neue Lust 

katholisch zu sein“.  

 

 

Stand: 18.2.2015 

 


