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vorwort zum Finanzbericht 2017
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

vorwort 

liebe Gläubige, sehr geehrte damen und herren, 

die vorliegende Publikation basiert auf dem jährlichen 
Finanzbericht, den wir seit 2016 gemäß den vorgaben 
des handelsgesetzbuches (hGb) für jedes Jahr vorlegen. 
wir veröffentlichen diese auszüge aus dem offiziellen 
Prüfbericht mit dem ziel, sie der öffentlichkeit leichter 
zugänglich zu machen und es jedem und jeder zu er-
möglichen, sich ein eigenes bild zu machen. 

die veröffentlichung fällt zusammen mit dem beginn 
intensiverer Überlegungen über die zukünftigen pasto- 
ralen wege im bistum mainz. bei diesen Überlegungen 
wird es auch darauf ankommen, nicht an den realitä- 
ten vorbei zu sehen. wir werden nicht umhin können  
anzuerkennen, dass wir in der zukunft mit weniger finan-
ziellen mitteln auskommen müssen. umso wichtiger ist 
es, dass wir mit dem Geld, das uns zur verfügung steht, 
gut haushalten und verantwortungsvoll umgehen. das  
bedeutet für mich insbesondere, dass wir nicht nur auf  
den mangel reagieren, sondern sehr bewusst schwer-
punkte setzen. was wir uns in der Pastoral (noch) leisten 
können, hängt natürlich eng mit den finanziellen mög-
lichkeiten zusammen. aber wir würden unsere aufgabe 
verfehlen, wenn wir nur versuchten, einen sparprozess 
in Gang zu setzen. in erster linie geht es darum, sehr 
sorgfältig die pastoralen schwerpunkte zu formulieren, 
die in den nächsten 15 bis 20 Jahren unsere arbeit be-
stimmen werden. es mag gewiss eine Gratwanderung 
werden zwischen den realitäten einerseits und dem 
wünschenswerten andererseits, aber ich bin überzeugt, 
dass es uns – mit vereinten Kräften – gelingen kann,  
gute wege für die zukunft zu finden. 

allen, die an der erstellung dieses berichts beteiligt waren, 
danke ich sehr herzlich für ihre kompetente arbeit. mein 
besonderer dank gilt allen, die uns als Kirchensteuerzahler 
ihr Geld anvertrauen und damit zum ausdruck bringen, 
dass ihnen die Kirche und ihr wirken am herzen liegen. 
haben sie vielen dank für dieses vertrauen! 

mit herzlichen Grüßen und guten wünschen bin ich ihr 

Bischof Peter Kohlgraf
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27.8.2017: Bischofsweihe von Peter Kohlgraf

8.8.2017: Prof. Dr. Peter Kohlgraf legt vor den Ministerpräsidenten Malu Dreyer und Volker Bouffier den Treueeid ab.



27.8.2017: Der neugeweihte Bischof segnet nach dem Gottesdienst die Gläubigen.

27.8.2017: Bischofsweihe von Peter Kohlgraf



26.2.2017: Gottesdienst der Mainzer Fastnachtsgarden und -korporationen.

1.3.2017: Die Aktion Autofasten.de wird in Mainz eröffnet
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GrundlaGen

das bistum mainz und der bischöfliche stuhl zu mainz, im Folgenden kurz bistum, sind nach kanonischem recht 
öffentliche juristische Personen (can 116 § 1 cic) und tragen die rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
rechts.

Professor dr. Peter Kohlgraf leitet das bistum. seine bischofsweihe und amtseinführung erfolgte am 27. august 
2017. mit wirkung vom 28. august 2017 ernannte er herrn weihbischof dr. udo markus bentz zum Generalvikar 
des bistums mainz gemäß can. 475 § 1 cic.

das Gebiet des bistums mainz umfasst ca. 7.700 Quadratkilometer und erstreckt sich im wesentlichen auf die  
bundesländer hessen und rheinland-Pfalz. das bistum umfasst 20 dekanate und 302 Pfarreien. es gibt rund 
730.000 Katholiken im bistum (vorjahr rund 740.000).

beim bistum und seinen institutionen sowie verbänden sind rund 6.800 menschen beschäftigt. zur diözese 
gehören 27 kirchliche schulen mit rund 13.000 schülerinnen und schülern sowie 197 Kindertageseinrichtungen 
mit rund 15.800 betreuten Kindern, außerdem sieben Familien- und erwachsenenbildungsstätten. hinzu 
kommen 338 soziale einrichtungen der caritas. zu den aufgaben der sozialen einrichtungen zählen die Jugend- 
hilfe, die altenhilfe, die Pflege von Kranken und hilfsbedürftigen, die unterstützung von menschen mit behin- 
derungen oder seelischen Problemen sowie die Flüchtlingshilfe.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

3.6.2017: Erstes ökumenisches Stadtgeläut in Mainz.
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wirtschaFtsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
die konjunkturelle lage in deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges wirtschafts-
wachstum. das preisbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) war nach berechnungen des statistischen bundes-
amtes (destatis) im Jahr 2017 um 2,2 % höher als im vorjahr. die deutsche wirtschaft ist damit das achte Jahr in 
Folge gewachsen. im vergleich zu den vorjahren konnte das tempo nochmals erhöht werden. im Jahr 2016 war 
das biP bereits deutlich um 1,9 % und 2015 um 1,7 % gestiegen. eine längerfristige betrachtung zeigt, dass das 
deutsche wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem durchschnittswert der letzten 
zehn Jahre von + 1,3 % lag. die arbeitslosenquote sank durchschnittlich auf 5,7% (vorjahr: 6,1%). die lage an 
den Kapitalmärkten ist dagegen weiterhin vom extrem niedrigen zinsniveau geprägt.

Kirchenspezifische Rahmenbedingungen
die aktivitäten des bistums werden hauptsächlich aus den Kirchensteuermitteln finanziert, die ca. 70% aller 
erträge der diözese ausmachen. Für die höhe des Kirchensteueraufkommens stellen insbesondere die lohn- und 
einkommensteuerentwicklung, die erwerbsquote, der demografische wandel in der region sowie Änderungen 
des steuerrechts wichtige externe einflussfaktoren dar.

das lohnsteueraufkommen in deutschland ist in 2017 um 5,8% gestiegen. die Kirchensteuereinnahmen sind,  
bereinigt um die veränderung der clearingrückstellung, nur um 3,30 % gestiegen. ursachen sind der demo-
grafische wandel in der region, die wanderungsbewegungen aus dem Gebiet des bistums sowie die anzahl der 
Kirchenaustritte.

insgesamt ging die mitgliederzahl um rund 10.500 Katholiken zurück. es gab rund 7.700 sterbefällen und 6.300 
austritte; dem standen ca. 4.900 taufen und 380 eintritte bzw. wiederaufnahmen gegenüber.

das bistum mainz übernimmt im rahmen des in der bundesrepublik deutschland gültigen subsidiaritätsprinzips
öffentliche aufgaben wie die unterhaltung von schulen und Kindertagesstätten, tätigkeiten in der erwachsenen-
bildung und in der Jugend- und altenhilfe sowie in der betreuung von Kranken und hilfsbedürftigen und erhält 
dafür zuschüsse. die zuschüsse des staates für diese aufgaben sind nicht kostendeckend, so dass das bistum für 
die übernommenen aufgaben zusätzlich eigene finanzielle mittel einbringt.

mit den Kirchensteuereinnahmen und zuschüssen, die dem bistum zufließen, werden neben den zuvor 
genannten aufgaben vor allem die seelsorge und weitere soziale tätigkeiten finanziert.

außerdem müssen diese mittel die nötige verwaltung, den betrieb der einrichtungen und den erhalt der 
Gebäude sowie die vorsorgeleistungen für die mitarbeiter absichern.

basis für die verteilung der mittel ist der vom Kirchensteuerrat beschlossene jährliche wirtschaftsplan.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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JahresverlauF und laGe der diözese

der Jahresabschluss für das berichtsjahr vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2017 wurde – wie im vorjahr – 
freiwillig nach den vorschriften des hGb in der für große Kapitalgesellschaften vorgesehenen Form (§ 264  
abs. 1 hGb) unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung aufgestellt. die diözese wendet 
damit den standard mit den weitreichendsten vorschriften für große Kapitalgesellschaften an, um ein hohes  
maß an transparenz in der berichterstattung zu erfüllen.

die Kirchensteuereinnahmen sind im vergleich zu 2016 um 13,0 mio. eur gestiegen. dabei ist zu berücksich-
tigen, dass zum 31. dezember 2016 eine zusätzliche rückstellung für clearingabrechnungen in höhe von 
6,92 mio. eur gebildet wurde und sich die rückstellung in 2017 nochmals um 1,04 mio. eur erhöht hat. die 
notwendige erhöhung der Pensions- und beihilfeverpflichtungen (22,27 mio. eur regelmäßige zuführung zur 
verzinsung + 26,85 mio. eur zuführung wegen zinsänderung = 49,12 mio. eur Gesamtzuführung) führten in  
der summe zu einem Jahresfehlbetrag von - 7,2 mio. eur.

Anlagevermögen:
die bilanzsumme des bistums mainz stieg im Geschäftsjahr 2017 um 53.457 teur. der anteil des anlagever-
mögens an der bilanzsumme beträgt 92,9 % (stand 31.12.2016 94,2 %). das anlagevermögen setzt sich dabei im 
wesentlichen aus sachanlagen (23,2 %) und Finanzanlagen (76,8%) zusammen. bei den sachanlagen stehen  
den zugängen von 7.631 teur planmäßige abschreibungen in höhe von 6.351 teur und abgänge in höhe von 
379 teur gegenüber.

der anstieg des Finanzanlagevermögens resultiert im wesentlichen aus investitionen in wertpapiere des anlage-
vermögens in höhe von netto 43.423 teur. zum stichtag war das Finanzanlagevermögen überwiegend in fest-
verzinsliche wertpapiere und wertpapierspezialfonds investiert.

die Finanzanlagen dienen insbesondere zur deckung der altersversorgungsverpflichtungen des bistums und der 
bauerhaltungsmaßnahmen. die stillen reserven in den Finanzanlagen betrugen zum Jahresende 126 mio. €. 
Kapitalmärkte sind keine einbahnstraße. deshalb ist es wichtig, für schwächere marktphasen über entsprechende 
reserven zu verfügen. das Gesamtanlagerisiko wird zudem von einem overlaymanager gesteuert. das risiko-
budget wurde für das Jahr 2017 mit 4,2 % festgelegt. im Jahr 2017 konnte eine wertentwicklung von 3,41 % nach 
Kosten erzielt werden, was insbesondere an der sehr guten aktienmarktentwicklung lag. in den ersten monaten 
des Jahres 2018 sind die Kapitalmärkte sehr viel volatiler, so dass die Performanceerwartung für das Jahr 2018 
deutlich niedriger liegt.

Exkurs Kapitalanlagen:
Für das management des Kapitalanlagevermögens gemäß des leitfadens der deutschen bischofskonferenz
„ethisch nachhaltig investieren“ setzt das bistum mainz auf das nachhaltigkeitsresearch der Firma oekom  
research aG in münchen. im rahmen der nachhaltigen investmentstrategie des bistums werden explizit defi-
nierte ausschlusskriterien umgesetzt. damit werden die anforderungen an die vom vatikan veröffentlichten 
„erwägungen zu einer ethischen unterscheidung bezüglich einiger aspekte des gegenwärtigen Finanz-
wirtschaftssystems“ (oeconomicae et pecuniariae quaestiones) erfüllt.

bei staatsanleihen werden beispielsweise länder mit einem autoritären regime (i. s. d. „Freedom house index“) 
ausgeschlossen. ebenfalls berücksichtigt werden der „Global Peace index (GPi)“ des institute for economics and 
Peace, der „corruption Perception index (cPi)“ sowie das militärbudget im verhältnis zum jeweiligen biP.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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Für aktien und unternehmensanleihen gibt es ebenfalls detaillierte ausschlussfilter, die unterschiedlich stark  
eingestellt sind. dazu zählen menschenrechts- und arbeitsrechtskontroversen, kontroverses umweltverhalten 
bei unternehmern und zulieferern sowie Korruption. Ferner sind folgende branchen ausgeschlossen: 
Produzenten von Pharmazeutika und betreiber von Kliniken zur abtreibung, Produzenten von hochprozentigen 
Getränken / nahrungsmitteln, Produzenten von atomenergie, uran und Kernkomponenten von Kernkraft-
werken, spezialisierte unternehmen zur erforschung von embryonen, hersteller und entwickler von gewalt-
verherrlichenden videospielen, Glücksspiel, Produzenten von rüstung und tabakendprodukten, Förderer und 
aufbereiter / verwender von Kohle sowie Förderer mit einem anteil an der globalen Kohleförderungsmenge
mit mehr als 1 % sowie ölsande ab 0 %.

damit unternimmt das bistum auch erste schritte in richtung divestment und orientiert sich an den Forderun-
gen von Papst Franziskus zum aktiven Kampf der Kirchen gegen den Klimawandel.

Umlaufvermögen:
das umlaufvermögen ist insbesondere geprägt durch eine erhöhung der Guthaben bei Kreditinstituten um 
20.139 teur auf 50.838 teur. die Guthaben sichern die laufende liquidität, unter anderem die monatlichen 
zuweisungen an die Kirchengemeinden sowie die Gehaltszahlungen an die mitarbeiter. aber auch hohe 
investive baumaßnahmen müssen aus der liquidität finanziert werden.

die Forderungen und sonstigen vermögensgegenstände verringerten sich um 822 teur. dem anstieg der 
Forderungen aus zuweisungen und zuschüssen um 3.992 teur steht dabei insbesondere der rückgang der 
Forderungen aus Kirchensteuern um 2.218 eur, sowie der sonstigen vermögensgegenstände um 1.394 teur  
und Forderungen aus lieferungen und leistungen um 792 teur gegenüber.

Passiva:
das bistumskapital beträgt unverändert 220.000 teur und deckt damit die nicht oder nur schwer liquidierbaren 
vermögensgegenstände des bistums insbesondere in Form von für kirchliche zwecke genutzten sachanlagen 
ab. die zweckrücklagen belaufen sich in summe auf 326.886 teur. diese betreffen die „bauerhaltungsrücklage“ 
(174.216 teur), die rücklage für „Pensionen und beihilfen“ (140.670 teur) sowie die „sonstigen zweckrücklagen“
(12,0 mio. eur). die rücklage für „Pensionen und beihilfen“ berücksichtigt die tatsache, dass die bilanzrechtlich 
vorgeschriebene höhe der Pensionsrückstellungen beim aktuellen Kapitalmarktzinsniveau nicht ausreicht, um 
die bestehenden versorgungsverpflichtungen zu erfüllen.

aus diesem Grund wurden durch das bistum ergänzende rücklagen gebildet, die der risikovorsorge dienen 
und die differenz zwischen dem handelsrechtlich relevanten bilanzierten anwartschaftsbarwert der Pensions- 
und beihilferückstellungen und dem barwert bei einem rechnungszins von 2,0 % ausgleichen. ziel ist es, die 
„wirtschaftliche“ deckungslücke in den Pensions- und beihilferückstellungen in den nächsten Jahren durch die 
entnahme aus den rücklagen für Pensionen auszugleichen und weitere rücklagen für einen zu erwartenden 
rechnungszins unter 2,0 % aufzubauen.

das eigenkapital des bistums mainz vermindert sich durch den Jahresfehlbetrag von 571.755 teur auf  
564.603 teur. die eigenkapitalquote verminderte sich in der Folge von 48,8 % auf 46,1 %.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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die rückstellungen wurden insbesondere für Pensionen und ähnliche verpflichtungen (einschließlich mittelbarer 
Pensionsverpflichtungen aus der zusatzversorgung) in höhe von 443.684 teur (stand 31.12.2016: 407.192 teur)  
sowie für beihilfeverpflichtungen in höhe von 104.730 teur (stand 31.12.2016: 92.000 teur) gebildet. der 
anstieg resultiert überwiegend aus der anpassung des rechnungszinssatzes auf 3,68 % bzw. 2,80 % (31.12.2016:
4,01 % bzw. 3,24 %).

von den verbindlichkeiten in höhe von 61.009 teur entfällt knapp die hälfte (48,0 %) auf verbindlichkeiten
gegenüber Kirchengemeinden und sonstigen kirchlichen einrichtungen insbesondere aus bewilligten, aber von 
den Kirchengemeinden noch nicht abgerufenen zuschüssen für baumaßnahmen.

Finanzlage
der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des bistums mainz beträgt 51.132 teur. er wurde anhand einer 
aus dem deutschen rechnungslegungsstandard nr. 21 abgeleiteten Kapitalflussrechnung ermittelt.

da der Jahresfehlbetrag maßgeblich durch nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle verursacht worden ist, 
ergibt sich für das bistum mainz für das Geschäftsjahr 2017 trotz des Jahresfehlbetrags von 7.152 teur ein hoher 
cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 51.132 teur. dieser cashflow wurde zusammen mit den 
einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens von 37.254 teur insbesondere für 
investitionen in das Finanzanlagevermögen von 69.540 teur und für investitionen in das sachanlagevermögen
von 5.341 teur verwendet. im ergebnis erhöhte sich der bestand an wertpapieren des anlagevermögens um  
43.423 teur auf 863.806 teur. die kurzfristigen verbindlichkeiten können durch die zur verfügung stehenden  
liquiden mittel bedient werden. das bistum mainz war in 2017 jederzeit in der lage, seinen zahlungsverpflich-
tungen nachzukommen.

Ertragslage
das bistum mainz schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in höhe von 7.152 teur ab. dieser 
Jahresfehlbetrag ist insbesondere auf zusätzliche aufwendungen durch die verminderung des rechnungszinses 
für die Pensions- und beihilferückstellungen in höhe von 26.851 teur zurückzuführen.

das bistum finanziert sich im wesentlichen durch erträge aus Kirchensteuern (221.330 teur) sowie erträge 
aus zuwendungen und zuschüssen (59.678 teur), insbesondere der länder rheinland-Pfalz und hessen für 
schulen in privater trägerschaft des bistums. hinzu kommen erträge aus wertpapieren und ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens (15.393 teur) und sonstige umsatzerlöse (24.804 teur) aus dem betrieb von 
tagungs- und bildungshäusern sowie der vermietung und verpachtung. die sonstigen erträge und die sonstigen 
zinsen und ähnliche erträge in höhe von insgesamt 5.573 teur sind insbesondere auf die rückzahlung von 
haushaltsmitteln und betriebskosten der Kindertagesstätten zurückzuführen.

den erträgen stehen aufwendungen aus zuweisungen und zuschüssen (97.159 teur), Personalaufwendungen
(145.488 teur; in 2016 inklusive der zuführung zur rückstellung des KzvK-sanierungsbeitrags in höhe von 
10.667 teur), zinsen und ähnliche aufwendungen (46.864 teur) sowie sonstige aufwendungen (37.468 teur) 
und abschreibungen (6.883 teur) gegenüber.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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die gewährten zuweisungen und zuschüsse inkl. bauzuschüsse (97.159 teur) betreffen hauptsächlich 
zuweisungen und zuschüsse an Kirchengemeinden und Kindertagesstätten sowie an die caritasverbände. 
durch die zuweisungen und zuschüsse werden viele kirchliche aktivitäten in den Pfarreien und einrichtungen 
realisierbar. so dienen die zuschüsse zum beispiel der sanierung von Kirchen, Pfarrheimen und Pfarrhäusern. 
auch die soziale arbeit, die zum beispiel Kranke und Pflegebedürftige sowie Flüchtlinge unterstützt, wird 
durch die zuschüsse in vielen Fällen erst möglich. darüber hinaus erfolgen zuschüsse an den verband der 
diözesen deutschlands (vdd), der diese für gemeinsame aufgaben der diözesen, entwicklungshilfe- und 
missionsaufgaben auf weltkirchlicher ebene sowie zur unterstützung finanziell schwächerer bistümer in 
deutschland verwendet.

seelsorge und bildung sind sehr personalintensive aktivitäten, weshalb die Personalaufwendungen den größten 
aufwandsposten der diözese darstellen. im Jahr 2017 waren im bistum (ohne Pfarreien) durchschnittlich 1.959 
vollzeitstellen besetzt.

die abschreibungen resultieren überwiegend aus planmäßigen abschreibungen auf das sachanlagevermögen.

die sonstigen aufwendungen enthalten im wesentlichen aufwendungen im rahmen der instandhaltung für  
bauten der Körperschaft bistum und sonstige instandhaltungen (6.155 teur), die Gebühren der Finanzver-
waltung zur erhebung der Kirchensteuer (5.627 teur) sowie betriebskosten der Grundstücke und Gebäude im 
eigentum des bistums (3.973 teur).

die zinsen und ähnliche aufwendungen in höhe von 46.864 teur resultieren im wesentlichen aus der plan-
mäßigen aufzinsung der Pensions- und beihilferückstellungen (19.443 teur) sowie aufwendungen aus der 
handelsrechtlich vorgegebenen anpassung des rechnungszinses dieser rückstellungen (26.851 teur).

im ergebnis resultiert daraus ein Jahresfehlbetrag von 7.152 teur, der durch entnahmen aus der allgemeinen 
rücklage (70 teur) und aus zweckrücklagen (27.357 teur) gedeckt werden konnte, wobei dies im wesentlichen 
auf entnahmen in höhe von 26.851 teur aus der Pensions- und beihilferücklage zur deckung der aufwendungen 
aus der verringerung des rechnungszinses der Pensions- und beihilferückstellungen entfällt. nach einstellung 
von 854 teur in die ergebnisrücklage und 19.421 teur in die Pensions- und beihilferücklage zur stärkung der  
vorsorge für einen prognostizierten weiter fallenden rechnungszins ergibt sich ein bilanzgewinn von 0 teur.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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ProGnose-, chancen- und risiKobericht

Prognosebericht
hinsichtlich der wirtschaftlichen entwicklung geht das bistum in anlehnung an die Prognose des „sachver-
ständigenrats zur begutachtung der gesamtwirtschaftlichen entwicklung“ von einem anstieg des brutto-
inlandsprodukts in höhe von 2,3 % sowie einem anstieg der arbeitnehmerentgelte von 2,8 % bei gleichzeitigem 
anstieg der erwerbstätigen um 1,4 % aus. die zuwachsrate des biP wird 2018 voraussichtlich oberhalb des 
geschätzten Potenzialwachstums von 1,3 % liegen. auf dem arbeitsmarkt hat die anzahl der erwerbstätigen 
einen neuen höchststand erreicht, die relation von arbeitslosen zu offenen stellen liegt auf dem niedrigsten 
stand der vergangenen 25 Jahre. die Knappheit an arbeitskräften dürfte die wachstumsdynamik zunehmend 
bremsen. nach dem kräftigen wachstum der vergangenen Jahre befindet sich die deutsche wirtschaft somit in 
einer hochkonjunkturphase. in dieser konjunkturellen Konstellation trägt die anhaltend expansive Geldpolitik 
der ezb dazu bei, dass die Überauslastung weiter zunimmt.

in den letzten Jahren konnte jedoch beobachtet werden, dass die Kirchensteuerentwicklung hinter der sehr  
positiven entwicklung der staatlichen lohn- und einkommensteuer zurück blieb. dies liegt auch an der demo- 
graphischen altersstruktur der Katholiken im bistum mainz. es ist daher fraglich, ob künftige Kostensteigerungen 
durch steigende Kirchensteuereinnahmen gedeckt werden.

Für das Jahr 2018 rechnet das bistum mit einem leichten rückgang der Katholikenzahlen und damit auch der 
Kirchensteuerzahler. der rückgang ergibt sich zum einen daraus, dass die zahl der beerdigungen die zahl der 
taufen voraussichtlich übersteigen wird, was auf das demografische Profil zurückzuführen ist. zum anderen 
übersteigt voraussichtlich die zahl der Kirchenaustritte die zahl der wiedereintritte und der aufnahmen. es 
wird erwartet, dass der insgesamt leicht negative mitgliedereffekt durch den positiven effekt einer stabilen 
Konjunktur und eines steigenden lohn- und einkommensteueraufkommens ausgeglichen wird. insgesamt 
rechnet das bistum damit für das Jahr 2018 mit konstanten bis leicht steigenden Kirchensteuererträgen im 
vergleich zum vorjahr.

im bereich der zuschüsse, insbesondere der staatlichen zuschüsse zur refinanzierung der schulen, und der 
immobilienerträge wird von nahezu konstanten erträgen ausgegangen.

beim Finanzergebnis 2018 muss aufgrund des zinsumfelds mit einem weiteren rückgang gerechnet werden. 
infolge der entwicklung am Kapitalmarkt und dem andauernd niedrigen zinsniveau wird derzeit nicht damit 
gerechnet, dass im Jahr 2018 vorzunehmende wiederanlagen im bereich der verzinslichen wertpapiere zu 
renditen wie bisher erfolgen können. das bistum geht daher von sinkenden zinserträgen aus.

Für 2018 erwartet das bistum einen anstieg der aufwendungen bei einzelnen aufwandspositionen. der haushalt 
des bistums ist von Personalkosten geprägt, zum einen für die direkt beschäftigten, zum anderen in Form von 
zuweisungen an Kirchengemeinden. der hohe tarifabschluss im öffentlichen dienst führt somit zu deutlichen 
budgetsteigerungen.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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infolge des weiterhin sinkenden zinsniveaus ist von einem weiteren rückgang des für die abzinsung der  
Pensions- und beihilferückstellungen relevanten rechnungszinses auszugehen. das sukzessive absenken 
des zinsniveaus in den Folgejahren wird zu erheblichen nachdotierungen bei den Pensions- und beihilfe-
rückstellungen führen. die zu erwartende zinsänderung bei den Pensions- und beihilferückstellungen wird 
dabei das Jahresergebnis 2018 mit ca. 27 mio. eur belasten. dieser betrag soll durch entnahmen aus den dafür 
gebildeten Pensions- und beihilferücklagen gedeckt werden.

der investitionsplan des bistums für das Jahr 2018 hat einen umfang von 61,2 mio. eur für neu bewilligte 
investitionen, die in den folgenden Jahren umgesetzt werden. die erhöhung ist insbesondere auf zwei Groß-
maßnahmen zurückzuführen: 27,8 mio. eur st. lioba-schule in bad nauheim und 25,1 mio. eur theresianum in 
mainz. hiervon und aus bereits in vorjahren genehmigten aber noch nicht ausgezahlten budgets wird im Jahr 
2018 ein liquiditätsabfluss von 22,8 mio. eur erwartet. Für die Folgejahre nach 2018 sind für diese genehmigten 
investitionsmaßnahmen mittel in höhe von 48,1 mio. eur gebunden. Für laufende instandhaltungsmaßnahmen 
sind in 2018 weitere 10,8 mio. eur vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird mit einem deutlichen anstieg des Jahresfehlbetrags gerechnet (lt. wirtschafts-
plan 2018: 26,6 mio. eur).

Chancen- und Risikobericht
die zukünftige entwicklung des bistums ist von verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen ent-
wicklungen abhängig, die erhebliche auswirkungen auf die ertragsentwicklung haben können. in erster linie 
betrifft dies die Kirchensteuereinnahmen.

die Kirchensteuer ist die größte einnahmequelle des bistums und hängt in hohem maße von ökonomischen, 
demografischen und steuerpolitischen entwicklungen ab. schwankungen der bemessungsgrundlage durch 
die wirtschaftliche entwicklung oder die steuergesetzgebung, haben direkten einfluss auf die einnahmen 
des bistums, ohne dass das bistum diese Faktoren beeinflussen kann. Ferner haben die leicht rückläufige ent-
wicklung der Katholikenzahl sowie die veränderung der altersstruktur der Katholiken negative auswirkungen  
auf die zukünftigen erträge des bistums.

insbesondere in der nächsten dekade ist mit einem merklichen rückgang der Katholikenzahl zu rechnen. 
die dadurch bedingte abnahme der zahl der Kirchensteuerzahler ist zu deutlich, als dass die zunahme der 
erwerbstätigkeit dies ausgleichen könnte. so könnten bei unveränderter aufgabenwahrnehmung mittelfristig 
die jährlichen aufwendungen die erträge des bistums nachhaltig und strukturell überschreiten.

eine verminderung der Kirchensteuererträge kann kurzfristig nicht durch anpassungen der aufgaben und 
organisation des bistums ausgeglichen werden. der Grund hierfür sind vor allem die hohen Personal- und zu-
schussaufwendungen, die aufgrund einer verantwortungsvollen nachhaltigen Personalpolitik nicht kurzfristig 
merklich vermindert werden können.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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risiken resultieren ferner aus noch offenen clearingsabrechnungen der Kirchenlohnsteuer für die Jahre 2014  
bis 2017. einnahmen aus der Kirchenlohnsteuer stehen grundsätzlich dem bistum zu, in dem der steuerpflich-
tige seinen wohnsitz hat. oftmals liegen jedoch – insbesondere im rhein-main-Gebiet – der wohnort und der 
arbeitsort des steuerpflichtigen bzw. das betriebsstättenfinanzamt seines arbeitgebers in unterschiedlichen 
bistümern. um trotzdem eine zuordnung der Kirchenlohnsteuereinnahmen auf die berechtigten bistümern 
sicherzustellen, haben die deutschen bistümer ein clearingverfahren eingerichtet. diese clearingzahlungen
können erheblichen schwankungen unterliegen. die dauer der abrechnungsverfahren und die anzahl der 
offenen Jahre in der clearingabrechnung führen zudem zu unsicherheiten in der Planung. dabei wurde für  
erwartete effekte aus den noch offenen clearingabrechnungen risikovorsorge durch die bildung einer rück-
stellung getroffen.

das bistum mainz finanziert sich ferner durch zuschüsse der länder hessen und rheinland-Pfalz auf Grundlage 
des ersatzschulfinanzierungsgesetzes hessen bzw. des Privatschulgesetzes rheinland-Pfalz. die ausgestaltung 
dieser Gesetze hat damit maßgebliche auswirkungen auf die erträge zur Finanzierung der schulen in träger-
schaft des bistums. hinsichtlich dieser und weiterer staatlicher zuschüsse für den bildungsbereich wird die 
situation derzeit als stabil eingeschätzt. verschlechterungen der Finanzierungsbedingungen sind aber nicht 
völlig auszuschließen. so kann die verschlechtere lage der öffentlichen Kassen einfluss auf die refinanzierung
haben.

der schulbereich ist für das bistum ein weitestgehend mittel- bzw. langfristig feststehender hoher Kostenblock. 
eine kurzfristige reduktion des aufwandes des bistums für den schulbereich ist kaum möglich. aufgrund der 
demographischen entwicklung wird allerdings auch die anzahl und Größe der kirchlichen schulen in den 
nächsten Jahren zu überprüfen sein.

das bistum hat umfangreiche verpflichtungen zur versorgung von Geistlichen, Kirchenbeamten und mitar- 
beiter/-innen aus Pensions- und beihilfeleistungen. hierfür hat das bistum durch rückstellungen und rücklagen 
vorsorge getroffen. die Pensions- und beihilferückstellungen sind nach handelsrechtlichen vorschriften er- 
mittelt worden. da aufgrund der aktuellen entwicklungen des Kapitalmarktzinsniveaus die rückstellungen vor-
aussichtlich nicht ausreichen werden, hat das bistum zweckgebundene rücklagen zur risikovorsorge gebildet. 
Über die rücklage wird die differenz zwischen dem handelsrechtlichen zinssatz und einem rechnungszinssatz 
von 2 % ausgeglichen. ziel des bistums ist es, die versorgung langfristig sicherzustellen. die Pensions- und bei- 
hilfeverpflichtungen machen mittlerweile aber über 56 % der bilanzsumme aus und tragen wesentlich zum 
defizit bei. die hohen wertpapierbestände in den bilanzen der bistümer müssen zunehmend öffentlich erklärt  
werden. die Personalkostenzuschüsse der länder für verbeamtete lehrer müssten im aktuellen niedrigzins- 
umfeld deutlich höher sein. zudem trägt das bistum das inflationsrisiko für die Pensions- und beihilfeaufwen-
dungen. im versicherungsmathematischen Gutachten wird mit einer steigerungsrate von 2 % der Pensions- und  
beihilfeaufwendungen kalkuliert. unterstellt man eine jährliche steigerungsrate von 3 % für bezüge / Pensionen 
und Kostensteigerungen im Gesundheitswesen (beihilfe) bei ansonsten gleichen annahmen, müssten die rück-
stellungen um weitere 116 mio. eur aufgestockt werden. aktuell lassen hohe reallohnabschlüsse, zunehmende 
importzölle und deutlich gestiegene rohölpreise steigende inflationsrisiken erwarten. höhere inflationsraten 
sind politisch gewollt, stellen sie doch eine möglichkeit dar, die global rekordhohen verschuldungsquoten 
sowohl im privaten wie auch im öffentlichen sektor zu relativieren.

zusammenGeFasster laGebericht
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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neben den direkten Pensions- und beihilfeverpflichtungen stellen mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der  
betrieblichen zusatzversicherung der angestellten mitarbeiter des bistums mainz bei der KzvK ein weiteres 
risiko dar. zur schließung der auf ebene der KzvK (Kirchliche zusatzversorgungskasse) bestehenden deckungs-
lücke erhebt diese seit dem Jahr 2016 einen zusätzlichen Finanzierungsbeitrag. die im rahmen dieses Finan- 
zierungsplans für das bistum mainz erwarteten mehrbeiträge wurden abgezinst und vollständig als rückstellung 
passiviert. aufgrund zukünftiger zinsänderungen oder der Änderung anderer berechnungsparameter könnten  
jedoch weitere rückstellungszuführungen erforderlich werden. Über die eigenen mittelbaren Pensionsverpflich- 
tungen hinaus sind die (erz-) bistümer aufgrund des Gewährleistungsvertrags vom 21. Juni 1976 verpflichtet, 
unwiderruflich als Gesamtschuldner etwaige Fehlbeträge der KzvK zu decken. die KzvK verfügt dabei gemäß 
satzung über möglichkeiten, z. b. durch mehrbeiträge (Finanzierungsbeitrag) oder höhere laufende beiträge 
auf finanzielle schwierigkeiten zu reagieren, um das auslösen einer haftung der (erz-)bistümer zu verhindern. 
die KzvK hat bereits erste schritte eingeleitet, um die deckungslücke ihrer verpflichtungen zu schließen. daher 
wird davon ausgegangen, dass die KzvK auch in zukunft allen zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. die 
eintrittswahrscheinlichkeit einer inanspruchnahme wird aus heutiger sicht als gering eingeschätzt. auf Grund 
der Komplexität lässt sich die höhe dieses risikos für das bistum jedoch nicht verlässlich schätzen.

aus den Geld- und Finanzanlagen insbesondere zur deckung der Pensions- und beihilfeverpflichtungen resul-
tieren darüber hinaus emittenten- und bonitätsrisiken, zinsänderungsrisiken, währungsrisiken und marktrisiken. 
unter den anlageformen befinden sich wertpapierspezialfonds sowie festverzinsliche wertpapiere. ausgehend 
von einer optimierung des chancen- risiken-Profils ergibt sich in der anlagestrategie eine breite streuung über 
verschiedene assetklassen, laufzeiten und währungen. die entwicklung der Finanzanlagen wird fortlaufend 
überwacht. dennoch bestehen am Kapitalmarkt risiken. das wertpapierportfolio besteht zu einem wesent- 
lichen teil aus festverzinslichen wertpapieren. aufgrund der gesunkenen zinsen sind hier bewertungsreserven 
entstanden, die bei steigenden zinsen oder bei rückkehr zum nominalwert wieder rückläufig sind.

die global hohen verschuldungsquoten sowohl im privaten wie auch im öffentlichen sektor in verbindung mit 
der niedrig- bzw. negativzinspolitik der notenbanken führt zu überteuerten vermögenspreisen und (teilweise) 
zu negativen realzinsen. das Kapitalanlageumfeld für anleger und sparer ist somit sehr anspruchsvoll und stellt 
das bistum vor große herausforderungen.

die zinsentwicklung führt somit auf zweifache weise zu einer wirtschaftlichen belastung des bistums. weiterhin 
niedrige zinsen wirken sich einerseits auf die Kapitalerträge aus, mit denen die notwendigen beiträge zur 
deckung der langfristigen verpflichtungen erzielt werden müssen. zudem erfordern niedrige zinsen weitere 
anpassungen der rückstellungen.

das bistum trägt auf seinem Gebiet für den erhalt und unterhalt von zahlreichen Gebäuden unmittelbar und 
mittelbar verantwortung. dazu zählen im wesentlichen Kirchen und Kapellen, Pfarrheime, Kindertagesstätten, 
schulen, bildungs- und Jugendhäuser sowie Pfarrhäuser. die Gebäude dienen dem zweck, das wirken der Kirche  
durch angemessene und geeignete räumlichkeiten zu unterstützen. der immobilienbestand des bistums und  
auch der Kirchengemeinden ist dabei geprägt vom hohen anteil älterer immobilien, für die in den nächsten 
Jahren in großem umfang mit sanierungs- und instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen ist. das bistum geht 
insbesondere davon aus, dass in den Folgejahren erhebliche instandhaltungsaufwendungen für die eigenen 
schulen sowie den dom zu mainz und den dom zu worms anfallen. Ferner werden steigende zuschussbedarfe 
für baumaßnahmen anderer kirchlicher rechtsträger, insbesondere von Kirchengemeinden, erwartet. darüber 
hinaus besteht das risiko, dass bei baumaßnahmen die tatsächlichen Kosten die ursprünglich geplanten Kosten  
übersteigen und somit das bistum außerplanmäßig belasten. das bistum ist bestrebt, das risiko durch den 
ausbau des baucontrollings zu minimieren. zudem hat das bistum für instandhaltungsaufwendungen durch 
bauerhaltungsrücklagen risikovorsorge getroffen. durch den hohen Gebäudebestand in verbindung mit 
möglichen zukünftigen reorganisationen von Kirchengemeinden verbleibt für das bistum auch das risiko, 
Gebäude aufgeben zu müssen.

zusammenGeFasster laGebericht
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das kirchliche selbstbestimmungsrecht wird zunehmend durch externe vorgaben des Gesetzgebers einge-
schränkt. Gerade die anstehenden Änderungen im umsatzsteuerrecht werden erhebliche auswirkungen auf die 
verwaltungsorganisation der Kirchen in deutschland haben. nach dem noch gültigen steuerrecht unterliegen 
„Körperschaften des öffentlichen rechts“ (Kdör) grundsätzlich nicht dem umsatzsteuerrecht (§ 2 abs. 3 ustG); 
spätestens ab dem 1. Januar 2021 unterliegen Kdör grundsätzlich dem umsatzsteuerrecht (§ 2b ustG). dies wird
gravierende Änderungen in der verwaltung nach sich ziehen; sowohl auf ebene des bistums als auch auf ebene  
der Pfarreien. mehrbelastungen können u. a. durch eine ausweitung der anzahl der Geschäftsträger für Kinder- 
tageseinrichtungen und der implementierung hauptamtlicher verwaltungsleiter in Pfarreien entstehen. vor der  
implementierung einer neuen Finanzbuchhaltung in den Pfarreien und rendanturen erfolgt eine vorunter- 
suchung der organisations- und Prozessabläufe zwischen Pfarreien, rendanturen und bistum. hierzu wurde ein 
beratungsvertrag geschlossen. ziel der vorstudie ist es, eine ganzheitliche Übersicht zur aufbauorganisation 
zu erhalten und vorschläge zur weiterentwicklung it-gestützter managementprozesse, personeller ressourcen 
und fachlicher organisationskonzepte zu generieren. ergebnis der vorstudie sind szenarien, wie die künftige 
verwaltung aussehen kann. die vorstudie soll im sommer 2018 abgeschlossen sein. im idealfall wird die neue  
Finanzbuchhaltungssoftware und organisationsstruktur bis ende 2019 implementiert sein. nicht nur die um- 
stellungsarbeiten, sondern auch die künftige laufende bearbeitung wird erheblich arbeits- und personalinten-
siver sein. auf ebene der Pfarreien wird aber eine entlastung der verwaltung durch erhöhte automatisation und 
verlagerung von tätigkeiten in nachgelagerte verwaltungseinheiten angestrebt.

Parallel dazu findet eine untersuchung zur neugestaltung der pastoralen strukturen im bistum mainz statt. 
hierzu werden umfangreiche informationen aus dem bistum selbst, aber auch vonanderen bistümern, die 
diesen Prozess schon umgesetzt haben bzw. gerade damit beschäftigt sind, neue strukturen zu implementieren, 
eingeholt. Kundschafter führen anhand eines abgestimmten Fragebogens interviews. voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2018 werden erste ergebnisse den verschiedenen Gremien präsentiert.

aufgrund der zu erwartenden verluste im Jahr 2018 wird das bistum maßnahmen zur Konsolidierung vornehmen 
müssen. Personalbestand, zuschüsse und zuweisungen, einzelne aufgabenfelder sowie die aufrechterhaltung 
größerer einrichtungen des bistums müssen überprüft werden, um die strukturen an die finanziellen möglich-
keiten anzupassen. außerdem kann es zur reduzierung von Gebäudekapazitäten kommen. zur unterstützung 
der Konsolidierung wurde bereits im Jahr 2017 das controlling im ordinariat weiter ausgebaut, um einerseits 
Kosten zu senken und zum anderen fundierte Grundlagen für weitere entscheidungen zu schaffen.

die bestehenden risiken werden als beherrschbar angesehen. Über die genannten risiken hinaus sind keine 
solchen erkennbar, die eine wesentliche auswirkung auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage des bistums 
haben könnten. bestandsgefährdende risiken sind zurzeit nicht erkennbar.

mainz, den 29. mai 2018

Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz
Generalvikar

zusammenGeFasster laGebericht
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Finanzbericht 2017
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

27.8.2017: Fest der Begegnung mit dem neugeweihten Bischof auf dem Mainzer Domplatz

27.8.2017: Bischof Peter Kohlgraf nimmt die Glückwünsche der Gläubigen entgegen.
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Finanzbericht 2017
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

15.6.2017: Fronleichnams-Prozession zum Hessentag in Rüsselsheim

2.10.2017: Eröffnung der Ausstellung im Dommuseum „Feind ist, wer anders denkt“ mit Bischof Peter Kohlgraf und 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer
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Jahresabschluss 
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

A K T I V S E I T E

A. ANLAGEVERMÖGEN

i. immaterielle vermögensgegenstände

 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche  
rechte und werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten  432.239,00  447

ii. sachanlagen

 1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten 
 einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken  255.925.486,80  257.947

 2.  technische anlagen und maschinen  73.168,00  77

 3.  andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung  3.059.205,24  2.290

 4.  Geleistete anzahlungen und anlagen im bau  4.284.397,60  2.127

    263.342.257,64  262.441

iii. Finanzanlagen

 1.  beteiligungen  4.761.909,03  4.762

 2.  ausleihungen an Kirchengemeinden und sonstige kirchliche einrichtungen  65.284,00  10.086

 3.  wertpapiere des anlagevermögens  863.806.294,83  820.383

 4.  sonstige ausleihungen  6.477.873,31  6.579

    875.111.361,17  841.810

B. UMLAUFVERMÖGEN

i. vorräte

 1.  roh-, hilfs- und betriebsstoffe  92.344,31  60

 2.  unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen  810.481,21  889

    902.825,52  949

ii. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände

 1.  Forderungen aus lieferungen und leistungen  468.209,16  1.260

 2.  Forderungen gegen unternehmen, mit denen ein 
 beteiligungsverhältnis besteht  529.939,11  1.286

 3.  Forderungen gegen Kirchengemeinden und sonstigen  
 kirchlichen einrichtungen  5.232.274,79  4.887

 4.  Forderungen aus Kirchensteuern  5.279.494,89  7.497

 5.  Forderungen aus zuweisungen und zuschüssen  16.127.114,25  12.135 
 - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
 6.195.577,01 eur (vorjahr 6.515 teur)

 6.  sonstige vermögensgegenstände  2.749.496,94  4.144

    30.386.529,14  31.209

iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

 1.  Kassenbestand  67.769,72  68

 2.  Guthaben bei Kreditinstituten  50.837.548,59  30.698

    50.905.318,31  30.766

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  4.859.717,90  4.861

    1.225.940.248,68  1.172.483

TREUHANDVERMÖGEN  258.739,71  259

zusammenGeFasste bilanz zum 31. dezember 2017

31.12.2017 
(in EUR)

31.12.2016 
(in TEUR)
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Jahresabschluss 
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

P A S S I V S E I T E

A. EIGENKAPITAL

i. bistumskapital  220.000.000,00  220.000

ii. zweckrücklagen

 1.  bauerhaltungsrücklage  174.216.237,98  174.222

 2.  Pensions- und beihilferücklage  140.670.000,00  148.100

 3.  sonstige zweckrücklagen  12.000.000,00  12.500

    326.886.237,98  334.822

III. Ergebnisrücklagen  17.716.538,84  16.933

    564.602.776,82  571.755

B. SONDERPOSTEN

i. aus zuwendungen zur Finanzierung des anlagevermögens  8.929.093,00  6.231

ii. Für zweckgebundenes vermögen  2.682.469,67  2.530

    11.611.562,67  8.761

C. RÜCKSTELLUNGEN

 1.  rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen  443.684.410,17  407.192

 2.  rückstellungen für beihilfeverpflichtungen  104.730.000,00  92.000

 3.  sonstige rückstellungen  38.220.294,17  42.416

    586.634.704,34  541.608

D. VERBINDLICHKEITEN

 1.  verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  7.840.198,65  8.241

  -  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
  405.506,23 eur (vorjahr 423 teur)

  -  davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
  7.434.692,42 eur (vorjahr 7.818 teur)

 2.  verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  3.533.691,12  4.098

  -  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
  3.533.691,12 eur (vorjahr 4.098 teur)

 3.  verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein 
 beteiligungsverhältnis besteht  24.221,11  18

  -  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
  24.221,11 eur (vorjahr 18 teur)

 4.  verbindlichkeiten gegenüber Kirchengemeinden und sonstigen 
 kirchlichen einrichtungen  29.271.229,32  23.713

  -  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
  29.271.229,32 eur (vorjahr 23.713 teur)

 5.  sonstige verbindlichkeiten  20.339.829,52  12.710

  -  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
  20.339.829,52 eur (vorjahr 12.710 teur)

  -  davon im rahmen der sozialen sicherheit 12.635,53 eur (vorjahr 59 teur)

  -  davon aus steuern 2.785.308,17 eur (vorjahr 2.793 teur)

    61.009.169,72  48.780

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  2.082.035,13  1.579

    1.225.940.248,68  1.172.483

TREUHANDVERBINDLICHKEIT  258.739,71  259

BÜRGSCHAFTEN  12.509.550,29  13.519

zusammenGeFasste bilanz zum 31. dezember 2017

31.12.2017 
(in EUR)

31.12.2016 
(in TEUR)
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Jahresabschluss 
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz

Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR)

20162017

1. erträge aus Kirchensteuern 221.329.981,83 208.344.220,74

2. erträge aus zuwendungen und zuschüssen 59.678.404,30 53.488.254,88

3. sonstige umsatzerlöse 24.803.682,22 23.238.751,51

4. sonstige erträge 5.493.175,95 10.656.192,10

5. aufwendungen aus zuweisungen und zuschüssen 97.159.268,54 94.087.969,58

6. Personalaufwand

 a)  löhne und Gehälter 109.287.608,64 112.647.799,75

 b)  soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
 und  für unterstützung 36.200.183,68 41.308.964,85

 –   davon für altersversorgung   
 20.489.525,42 eur (2016: 23.719.929,22 EuR)

    145.487.792,32 153.956.764,60

7. abschreibungen

 a)   auf immaterielle vermögensgegenstände des anlagevermögens   
 und sachanlagen 64.114,54 6.205.673,82

 b)  auf vermögensgegenstände des umlaufvermögens 416.243,24 1.979.373,01

    6.882.710,71 8.185.046,83

 Zwischenergebnis 61.775.472,73 39.497.638,22

8. sonstige aufwendungen 37.467.846,56 39.746.251,88

9.  erträge aus wertpapieren und ausleihungen des Finanzanlagevermögens 15.392.717,09 24.311.779,21

10. sonstige zinsen und ähnliche erträge 79.589,53 2.036.334,23

11. abschreibungen auf Finanzanlagen und wertpapiere des umlaufvermögens 64.114,54 0,00

12. zinsen und ähnliche aufwendungen 46.864.269,80 44.665.649,74

 –   davon aus aufzinsung  
 46.605.101,47 eur (2016: 44.511.168,02 EuR)

13. Ergebnis nach Steuern – 7.148.451,55 – 18.566.149,96

14. sonstige steuern 3.427,83 3.427,83

15. Jahresfehlbetrag – 7.151.879,38 – 18.569.577,79

16. entnahme aus zweckrücklagen 27.356.862,43 25.932.726,87

17. entnahme aus ergebnisrücklagen 69.825,52 712.720,58

18. einstellung in zweckrücklagen 19.421.000,00 2.500.000,00

19. einstellung in ergebnisrücklagen 853.808,57 5.575.869,66

20. Bilanzgewinn 0,00 0,00

zusammenGeFasste Gewinn- und 

verlustrechnunG  FÜr das GeschÄFtsJahr 2017
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zusammenGeFasste bilanz  

zum 31. dezember 2017

Aktivseite

31.12.2017 
(in EUR)

31.12.2016 
(in EUR)

A. ANLAGEVERMÖGEN

i. immaterielle vermögensgegenstände

  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte  
 und ähnliche rechte und werte sowie lizenzen an solchen  
 rechten und werten 432.239,00 447.337,00

ii. sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  
  einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken 255.925.486,80 257.946.955,70

 2. technische anlagen und maschinen 73.168,00 77.462,00

 3.  andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 3.059.205,24 2.289.920,32

 4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 4.284.397,60 2.126.959,53

    263.342.257,64 262.441.297,55

iii. Finanzanlagen

 1. beteiligungen 4.761.909,03 4.761.759,66

 2. ausleihungen an Kirchengemeinden und 
  sonstige kirchliche einrichtungen 65.284,00 10.085.677,07

 3. wertpapiere des anlagevermögens 863.806.294,83 820.382.949,39

 4. sonstige ausleihungen 6.477.873,31 6.578.737,67

    875.111.361,17 841.809.123,79

B. UMLAUFVERMÖGEN

i. vorräte

 1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 92.344,31 59.934,72

 2. unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 810.481,21 888.972,78

    902.825,52 948.907,50

ii. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände

 1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 468.209,16 1.260.234,86

 2. Forderungen gegen unternehmen, mit denen ein  
  beteiligungsverhältnis besteht 529.939,11 1.285.807,97

 3. Forderungen gegen Kirchengemeinden und sonstige  
  kirchliche einrichtungen 5.232.274,79 4.886.994,56

 4. Forderungen aus Kirchensteuern 5.279.494,89 7.497.147,24

 5. Forderungen aus zuweisungen und zuschüssen 16.127.114,25 12.135.317,91

 – davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr   
  6.195.577,01 eur (2016: 6.515.169,81 EuR)
 6. sonstige vermögensgegenstände 2.749.496,94 4.142.817,06

    30.386.529,14 31.208.319,60

 iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

  1. Kassenbestand 67.769,72 67.938,32

  2. Guthaben bei Kreditinstituten 50.837.548,59 30.698.460,80

    50.905.318,31 30.766.399,12

c. rechnunGsabGrenzunGsPosten 4.859.717,90 4.861.171,74

    1.225.940.248,68 1.172.482.556,30

treuhandvermöGen 258.739,71 258.945,83
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Passivseite

31.12.2017 
(in EUR)

31.12.2016 
(in EUR)

A. EIGENKAPITAL

 i. bistumskapital 220.000.000,00 220.000.000,00

 ii. zweckrücklagen

  1. bauerhaltungsrücklage 174.216.237,98 174.222.100,41

  2. Pensions- und beihilferücklage 140.670.000,00 148.100.000,00

  3. sonstige zweckrücklagen 12.000.000,00 12.500.000,00

    326.886.237,98 334.822.100,41

 iii. ergebnisrücklagen 17.716.538,84 16.932.555,79

    564.602.776,82 571.754.656,20

B. SONDERPOSTEN

 i.  aus zuwendungen zur Finanzierung  
  des  anlagevermögens 8.929.093,00 6.230.827,56

 ii. Für zweckgebundenes vermögen 2.682.469,67 2.530.186,91

    11.611.562,67 8.761.014,47

C. RÜCKSTELLUNGEN

 1.  rückstellungen für Pensionen  
  und ähnliche  verpflichtungen 443.684.410,17 407.191.577,05

 2. rückstellungen für beihilfeverpflichtungen 104.730.000,00 92.000.000,00

 3. sonstige rückstellungen 38.220.294,17 42.416.408,72

    586.634.704,34 541.607.985,77

D. VERBINDLICHKEITEN

 1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.840.198,65 8.241.390,56

  –  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr  
  405.506,23 eur (2016: 423.186,79 eur)

  –   davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr  
   7.434.692,42 eur (2016: 7.818.203,77 eur)

 2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.533.691,12 4.098.273,76

  –   davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr  
   3.533.691,12 eur (2016: 4.098.273,76 eur)

 3.  verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen  
  ein beteiligungsverhältnis besteht 24.221,11 17.355,54

  –   davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr  
   24.221,11 eur (2016: 17.355,54 eur)

 4.  verbindlichkeiten gegenüber Kirchengemeinden und  
  sonstigen kirchlichen einrichtungen 29.271.229,32 23.713.100,23

  –   davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr  
   29.271.229,32 eur (2016: 23.713.100,23 eur)

 5.  sonstige verbindlichkeiten  20.339.829,52  12.710

  -  davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
   20.339.829,52 eur (vorjahr 12.710 teur)

  - davon im rahmen der sozialen sicherheit 12.635,53 eur (vorjahr 59 teur)

  -  davon aus steuern 2.785.308,17 eur (vorjahr 2.793 teur)

    61.009.169,72  48.780

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  2.082.035,13  1.579

    1.225.940.248,68  1.172.483

TREUHANDVERBINDLICHKEIT  258.739,71  259

BÜRGSCHAFTEN  12.509.550,29  13.519

Jahresabschluss 
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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anhanG 

1. Allgemeine Angaben
der zusammengefasste Jahresabschluss des bistums mainz und des bischöflichen
stuhls zu mainz, Kdör (im Folgenden: bistum), zum 31. dezember 2017 ist freiwillig
in Übereinstimmung mit den vorschriften des handelsgesetzbuches (hGb) für große
Kapitalgesellschaften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung auf-
gestellt worden. das bistum wendet die vorschriften für große Kapitalgesellschaften 
an, um damit ein hohes maß an transparenz in der berichterstattung zu erfüllen.

die erstellung des zusammengefassten Jahresabschlusses erfolgte freiwillig nach
den vorschriften des hGb. die Gliederung der bilanz entspricht § 266 hGb, die
Gewinn- und verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275
abs. 2 aufgestellt. die Gliederungen der bilanz und der Gewinn- und verlustrechnung
wurden nach § 265 hGb erweitert. bei der bewertung wurde von der Fortsetzung
der bistumstätigkeit ausgegangen.

neben dem zusammengefassten Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn-
und verlustrechnung und anhang – wurde nach § 289 hGb ein zusammengefasster
lagebericht erstellt.

das bistum hat seinen sitz in mainz. das bistum ist bis auf seine betriebe gewerblicher
art von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
die entgeltlich erworbenen immateriellen vermögensgegenstände / wegerechte  
und das sachanlagevermögen sind zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten 
abschreibungen bewertet. die abschreibungen erfolgen nach maßgabe der 
betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer linear. Geringwertige anlagengüter bis 
1.000,00 eur netto wurden im Jahr der anschaffung vollständig abgeschrieben.

die bewertung der vor dem 1. Januar 2012 erworbenen immobilien erfolgte zu 
fiktiven fortgeführten anschaffungskosten unter indizierung der normalherstellungs-
kosten der Gebäude auf das jeweilige baujahr und gebäudespezifischer abschläge 
sowie anschließender abschreibung über die gewöhnliche nutzungsdauer, wodurch 
sich die restbuchwerte zum 31. Januar 2017 ergaben. die Grundstücke wurden mit 
den bodenrichtwerten unter berücksichtigung von abschlägen für kirchlich genutzte 
Grundstücke bewertet.

die bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu anschaffungskosten unter berück-
sichtigung von abschreibungen auf den (dauerhaft) niedrigeren beizulegenden 
wert. sofern die Gründe für die wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise 
entfallen sind, erfolgt eine wertaufholung bis höchstens zu den anschaffungskosten.

Jahresabschluss 
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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die vorräte betreffend roh-, hilfs- und betriebsstoffe und unfertige leistungen 
werden zu anschaffungskosten bzw. herstellungskosten bei anwendung zulässiger
bewertungsvereinfachungsverfahren unter beachtung des niederstwertprinzips 
bewertet.

Forderungen und sonstige vermögensgegenstände sind zum nennwert angesetzt.

ausfallrisiken sind durch angemessene wertberichtigungen berücksichtigt. die 
Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren nominal-
beträgen angesetzt.

die sonderposten aus zuwendungen zur Finanzierung des anlagevermögens werden
in Übereinstimmung mit dem anlagevermögen gebildet und entsprechend den ab- 
schreibungen aufgelöst.

Für ungewisse verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden rückstellungen 
gebildet. zur anwendung gelangte das teil-/Gegenwartsbarwertverfahren. die be- 
rechnung wurde mit hilfe der richttafeln 2005 G von dr. Klaus heubeck mit 3,68 
% zum 31. dezember 2017 (von der deutschen bundesbank nach maßgabe der 
rückstellungsabzinsungsverordnung mit 10-Jahresdurchschnitt ermittelter zins:
stand dezember 2017) durchgeführt. es wurde eine rentendynamik von 2,35 % für
2018 und 2,00 % ab 2019 unterstellt. bei der berücksichtigung der richttafeln
2005 G mit einem 7-jahresdurchschnittlichen zinssatz von 2,80 % der deutschen
bundesbank würde sich zum 31. dezember 2017 eine Pensionsrückstellung in höhe
von 470.300 teur ergeben. Für den sich somit ergebenden mehrbetrag in höhe
von 57.300 teur sieht das handelsrecht eine ausschüttungssperre vor. die vom
bistum gebildete Pensionsrücklage auf basis eines rechnungszinses von 2,00 %
übertrifft diesen mehrbetrag um 65.200 teur.

mittelbare versorgungszusagen gegenüber den arbeitnehmern bestehen bei der
Kirchlichen zusatzversorgungskasse KzvK in Köln. hinsichtlich dieser mittelbaren
Pensionsverpflichtungen besteht nach artikel 28 abs.1 satz 2 eGhGb ein Passivie-
rungswahlrecht. hiervon wurde zum 31. dezember 2016 Gebrauch gemacht und  
die mittelbare Pensionsverpflichtung für alle betroffenen arbeitnehmer bilanziert.  
der ansatz der rückstellung zum 31. dezember 2017 erfolgt mit dem notwendigen 
erfüllungsbetrag gemäß § 253 abs. 1 s. 2, abs. 2 hGb, wobei zu dessen ermittlung der
barwert der insgesamt zu erwartenden mehrbeiträge (Finanzierungsbeiträge) heran-
gezogen wurde (44.377 teur). es ist ein abzinsungszinssatz (10-Jahresdurchschnitt) 
gemäß § 253 abs. 2 hGb von 3,68 % für eine angenommene restlaufzeit von 15 
Jahren zur anwendung gekommen. die rückstellung weist zum 31. dezember 2017 
einen bestand in höhe von 30.684 teur aus.
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während der zeit der beschäftigung der arbeitnehmer besteht für das bistum eine
umlagepflicht, die einerseits aus einer versicherungsrentenverpflichtung und  
andererseits aus einer versorgungsrentenverpflichtung besteht. die auf die Gesell-
schaft entfallende finanzökonomische deckungslücke aus dem abrechnungsverband 
s, die durch die erhebung der Finanzierungsbeiträge geschlossen werden soll, betrug 
am 31. dezember 2017 30.684 teur und entspricht dem barwert der zukünftig vor-
aussichtlich zu leistenden Finanzierungsbeiträge.

die rückstellungen für beihilfeverpflichtungen wurden nach dem anwartschaftsbar-
wertverfahren unter verwendung der richttafeln 2005 G von dr. Klaus heubeck und
einem 7-jahresdurchschnittlichen zinssatz von 2,80 % durchgeführt. es wurde eine
Kostendynamik von 2,0 % unterstellt.

die sonstigen rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und un-
gewissen verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. sie sind mit
dem nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrag
angesetzt. rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden
mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen marktzinssatz der 
vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

die verbindlichkeiten sind zu ihrem erfüllungsbetrag angesetzt.

unter den rechnungsabgrenzungsposten sind nur ausgaben und einnahmen vor
dem bilanzstichtag, die aufwand bzw. ertrag für eine bestimmte zeit nach dem 
bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur zusammengefassten Bilanz
die entwicklung der einzelnen Posten des anlagevermögens ist im anlagennachweis
dargestellt, der diesem anhang abschließend beigefügt ist.

das bistum ist an den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften beteiligt:

Name Sitz Höhe  
des Anteils

Eigenkapital
zum 31.12.2016

Jahres- 
ergebnis 2016

GSW-Gemeinnütziges
Siedlungswerk GmbH

Frankfurt 4.603 TEUR /
33,15 %

78.283 TEUR 2.392 TEUR

Gesellschaft für kirchliche
Publizistik Mainz mbH & Co. KG

Mainz 16 TEUR /
25,33 %

459 TEUR - 258 TEUR

Verwaltungsgesellschaft für 
kirchliche Publizistik Mainz mbH

Mainz 6 TEUR /
25,20 %

32 TEUR 0 TEUR

Gemeinnützige Gesellschaft
zur Förderung von Wissen- 
schaft und Bildung
mit beschränkter Haftung

Mainz 6 TEUR /
20,00 %

7.498 TEUR 955 TEUR

Jahresabschluss 
bistum mainz und bischöFlicher stuhl zu mainz
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die aufgliederung der verbindlichkeiten nach restlaufzeiten geht aus dem nach-
folgenden verbindlichkeitenspiegel hervor:

Restlaufzeit
bis zu  

einem Jahr
EUR

Restlaufzeit von 
einem

bis fünf Jahren
EUR

Restlaufzeit
von mehr als

fünf Jahren
EUR

Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten

405.506,23 1.632.056,68 5.802.635,74

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

3.533.691,12 0,00 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

24.221,11 0,00 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber
Kirchengemeinden und sonstigen
kirchlichen Einrichtungen

29.271.229,32 0,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 20.339.829,52 0,00 0,00

Summe 53.574.477,30 1.632.056,68 5.802.635,74

die in der bilanz erfassten verbindlichkeiten sind vollständig unbesichert. 

4. Erläuterungen zur zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnung
die umsatzerlöse betreffen mit 72 % erträge aus Kirchensteuern, mit 20 % erträge
aus zuwendungen und zuschüssen und mit 8 % sonstige umsatzerlöse.

„zinsen und ähnlichen aufwendungen“ enthalten mit 46.605 teur aufwendungen 
aus der aufzinsung von Pensions- und beihilferückstellungen (inkl. der mittelbaren 
Pensionsverpflichtungen) sowie der rückstellung für Kirchenlohnsteuerclearing.

Folgende Guv-Posten enthalten erträge oder aufwendungen von außergewöhnlicher
Größenordnung oder außergewöhnlicher bedeutung:

GuV-Posten Art Betrag

zinsen und ähnliche  
aufwendungen

zinsaufwand aus der Änderung des rechnungs-
zinses der Pensions- und beihilferückstellungen

26.851 
teur
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5. Sonstige Angaben

5.1 Organe
leitung des bistums:
Prälat dietmar Giebelmann, diözesanadministrator (bis 26. august 2017)
dr. Peter Kohlgraf (seit 27. august 2017)

Generalvikar:
dr. udo markus bentz (seit 27. august 2017)

ökonom:
domkapitular Prälat hans-Jürgen eberhardt (bis 26. august 2017)
dr. udo markus bentz (seit 27. august 2017)

diözesankirchensteuerrat:
dem diözesankirchensteuerrat gehören derzeit 30 gewählte ehrenamtliche mitglieder
an, die für ihre tätigkeit keine vergütung erhalten.

diözesanvermögensverwaltungsrat:
zum 1. april 2016 wurde der diözesanverwaltungsrat durch den neu errichteten 
diözesanvermögensverwaltungsrat
nach maßgabe des can. 492 § 1 cic abgelöst. dem
diözesanvermögensverwaltungsrat gehören 8 stimmberechtigte mitglieder an.

Konsultorenkollegium/domkapitel:
dem Konsultorenkollegium gemäß can. 502 cic gehören neben domdekan Prälat
heinz heckwolf sechs domkapitulare an.
von der schutzklausel gemäß § 286 abs. 4 hGb wurde Gebrauch gemacht.

5.2 Haftungsverhältnisse
es bestehen haftungsverhältnisse aus bürgschaften in höhe von 12.510 teur.
darüber hinaus wurde im Februar 2018 ein wertpapierdepot mit einem nominalwert
von mindestens 12.500 teur als sicherheit für verbindlichkeiten dritter verpfändet.
von einer inanspruchnahme wird derzeit nicht ausgegangen. mittelbare versorgungs-
zusagen gegenüber den arbeitnehmern aus altersversorgungsverpflichtungen be- 
stehen bei der Kirchlichen zusatzversorgungskasse KzvK in Köln. diese zusagen 
werden durch entsprechendes deckungsvermögen der KzvK, laufende beiträge und 
zusätzliche mehr-/Finanzierungsbeträge der beteiligten unternehmen vollständig 
finanziert. ein risiko der inanspruchnahme besteht in höhe einer eventuellen 
deckungslücke. bezüglich der mittelbaren Pensionsverpflichtungen bei der KzvK 
verweisen wir auf unsere ausführungen unter den bilanzierungs- und bewertungs- 
methoden zu den rückstellungen.
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Über die eigenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen hinaus sind die (erz-)bistümer 
aufgrund des Gewährleistungsvertrags vom 21. Juni 1976 verpflichtet, unwiderruflich 
als Gesamtschuldner etwaige Fehlbeträge der KzvK zu decken. dieses risiko lässt sich 
für das bistum mainz jedoch nicht verlässlich schätzen. insbesondere verfügt die KzvK 
gemäß satzung über möglichkeiten, z. b. durch mehrbeiträge (Finanzierungsbeitrag) 
oder höhere laufende beiträge auf finanzielle schwierigkeiten zu reagieren, um 
das auslösen einer haftung der (erz-)bistümer zu verhindern. die KzvK hat bereits 
erste schritte eingeleitet, um die vorhandene deckungslücke ihrer verpflichtungen 
zu schließen. daher wird davon ausgegangen, dass die KzvK auch in zukunft allen 
zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. die eintrittswahrscheinlichkeit einer 
inanspruchnahme wird aus heutiger sicht als gering eingeschätzt.

Für das bistum mainz besteht aufgrund von 9.000 Genossenschaftsanteilen der Pax- 
bank nach § 40 der satzung eine nachschusspflicht in höhe von 1 teur je anteil  
und somit insgesamt in höhe von 9.000 teur. von einer inanspruchnahme wird 
aufgrund der wirtschaftlichen lage der Pax-bank derzeit jedoch nicht ausgegangen.

5.3 Abschlussprüferhonorar
Für das Geschäftsjahr 2017 wurden für die externe Jahresabschlussprüfung 85 teur 
zurückgestellt.

5.4 Mitarbeiter der Gesellschaft
im Jahr 2017 waren durchschnittlich 3.985 mitarbeiter der Gesellschaft beschäftigt.

5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
es bestehen zum 31. dezember 2017 sonstige finanzielle verpflichtungen in höhe
von 24.040 teur.

5.6 Ergebnisverwendung
der Jahresfehlbetrag von 7.152 teur wird durch entnahmen aus den zweckrücklagen
in höhe 27.357 teur und der allgemeinen rücklage in höhe von 70 teur gedeckt.
nach einstellung von 19.421 teur in die zweckrücklagen und von 854 teur in die 
ergebnisrücklagen ergibt sich ein verbleibender bilanzgewinn von 0 teur.

mainz, 29. mai 2018

Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz
Generalvikar
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3.10.2017: Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Ökumenischen Gottesdienst im Mainzer Dom zum Tag der Deutschen Einheit

3.10.2017: Fest im Hof des Bischöflichen Ordinariates zum Tag der Deutschen Einheit
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bestÄtiGunGsvermerK  

des abschlussPrÜFers

An das Bistum Mainz und den Bischöflichen Stuhl zu Mainz, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, Mainz

wir haben den zusammengefassten Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn- 
und verlustrechnung sowie anhang – unter einbeziehung der buchführung und den  
zusammengefassten lagebericht der Körperschaften des öffentlichen rechts bistum 
mainz und bischöflicher stuhl zu mainz, Körperschaften des öffentlichen rechts, 
mainz, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2017 geprüft. die buch- 
führung und die aufstellung vom zusammengefasstem Jahresabschluss und lage- 
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen vorschriften liegen in der verant- 
wortung der gesetzlichen vertreter des bistums.

unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
beurteilung über den zusammengefassten Jahresabschluss unter einbeziehung der  
buchführung und über den zusammengefasste lagebericht abzugeben. wir haben 
unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut 
der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung des durch  
den zusammengefassten Jahresabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungs- 
mäßiger buchführung und durch den zusammengefassten lagebericht vermittelten 
bildes der vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der sicherheit erkannt werden.

bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge- 
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Körper- 
schaften sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen  
der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen  
Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in buchführung, zusammen-
gefassten Jahresabschluss und zusammengefassten lagebericht überwiegend 
auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der 
angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 
gesetzlichen vertreter sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des zusam-
mengefassten Jahresabschlusses und des lageberichtes. wir sind der auffassung,  
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung 
bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

bestÄtiGunGsvermerK des abschlussPrÜFers 
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nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse
entspricht der zusammengefasste Jahresabschluss den handelsrechtlichen vor-
schriften und vermitteln unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buch-
führung ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, 
Finanz- und ertragslage der Körperschaften des öffentlichen rechts bistum mainz 
und bischöflicher stuhl zu mainz. der lagebericht steht in einklang mit dem Jahres- 
abschluss, entspricht den gesetzlichen vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes bild von der lage der Körperschaften und stellt die chancen und
risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

mainz, 5. Juni 2018

Solidaris Revisions-GmbH
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

steuerberatungsgesellschaft
zweigniederlassung mainz

Dirk Riesenbeck-Müller     Martin Tölle
wirtschaftsprüfer      wirtschaftsprüfer
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