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lageberichtanhangBilanz testatguv 2016

Bilanz Bilanz zum 31. DezemBer 2016

AktivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Anlagevermögen

i. immaterielle vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software 3,06 3,06

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche  
Rechte und Bauten 25.852.816,23 25.906.671,47

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung  148.119,55 26.000.935,78 78.572,48 25.985.243,95

iii. Finanzanlagen

1. Ausleihungen an nahe stehende  
Stiftungen und Unternehmen 1.620.030,57 1.688.898,53

2. Beteiligungen  52.600,00 52.600,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens  1.583.630,80 1.918.989,00

4. Anteile an Sonderfonds 2.132.844,53 2.319.242,33

5. Münzen  19.848,35 5.408.954,25 19.848,35 5.999.578,21

31.409.893,09 31.984.825,22

B. Umlaufvermögen

i. vorräte

Betriebsstoffe 7.284,98 11.545,99

ii. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 63.802,38 77.814,73

2. Forderungen gegen nahe  
stehende Stiftungen und Unternehmen 320.021,39 301.234,72

3. Sonstige vermögensgegenstände 155.529,99 539.353,76 143.950,12 522.999,57

iii. kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten 2.662.070,48 2.317.672,36

3.208.709,22 2.852.217,92

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.457,65 1.664,31

34.620.059,96 34.838.707,45

Es bestehen die nachfolgenden treuhandverhältnisse mit einem treuhandvermögen einschließlich korrespondierender 
treuhandverbindlichkeiten von tEUR 3.740 (i. vj. tEUR 3.733), die im Anhang vertiefend erläutert werden:

1. Ordinariat Regie über tEUR 59 (i. vj. tEUR 267)

2. Stiftung für Pfarrhaushälterinnen über tEUR 764 (i. vj. tEUR 769)

3. Bruder-klaus-Stiftung über tEUR 259 (i. vj. tEUR 255)

4. Spenden/kollekten/Messgelder über tEUR 2.652 (i. vj. tEUR 2.442)

5. Hausverwaltung der Diözese Regensburg über tEUR 6 (i. vj. tEUR 0)

http://www.zahlengesichter.de/
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PASSivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Eigenkapital

i. Gezeichnetes kapital 17.822.114,03 17.822.114,03

ii. Ergebnisvortrag 13.096.817,66 13.418.015,68

30.918.931,69 31.240.129,71

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen  
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 1.651.342,00 1.694.148,00

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
verpflichtungen  

287.607,43 246.702,69

2. Sonstige Rückstellungen 148.080,06 101.199,02

435.687,49 347.901,71

D. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 397.084,41 461.603,54

2. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 122.384,74 89.730,75

3. verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden 
Stiftungen und Unternehmen 385.671,38 388.699,98

4. Sonstige verbindlichkeiten  
– davon aus Steuern EUR 93.129,76 (i. vj. EUR 
91.962,27) – 
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit  
EUR 177,62 (i. vj. EUR 164,84) –  – 688.272,19 592.954,31

1.593.412,72 1.532.988,58

E. Rechnungsabgrenzungsposten 20.686,06 23.539,45

34.620.059,96 34.838.707,45

http://www.zahlengesichter.de/
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gewinn- und  
verlustrechnung

Gewinn- unD VerlustrechnunG für Die zeit Vom 1. Januar Bis 31. DezemBer 2016
2016

€
2015 i. d. f. BilruG

€
2015 

€

1. Umsatzerlöse 3.131.184,79 2.801.906,63 695.371,10

2. Sonstige betriebliche Erträge  
– davon aus der Auflösung des Sonderpostens aus 
Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des 
Sachanlagevermögens EUR 42.806,00 (i. vj. EUR 
41.946,00) – 546.642,56 261.762,33 2.368.297,86

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen  -411.078,82 -552.727,45 -552.727,45

4. Personalaufwand  

a) Löhne und Gehälter  -1.909.631,23 -1.790.559,24 -1.790.559,24

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für  
Altersversorgung und für Unterstützung  
– davon für Altersversorgung EUR 177.583,94  
(i. vj. EUR 169.878,14) – -605.050,46 -2.514.681,69 -583.593,31 -2.374.152,55 -583.593,31 -2.374.152,55

5. Abschreibungen auf immaterielle  
vermögensgegensgegenstände und Sachanlagen -739.449,22 -419.407,04 -419.407,04

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
– davon aus Einstellung in den Sonderposten aus 
Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung 
des Sachanlagevermögens EUR 0,00 (i. vj. EUR 
225.000,00) – -605.068,76 -723.149,96 -723.149,96

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens 57.494,86 84.257,34 84.257,34

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  6.364,26 10.127,25 10.127,25

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -13.249,08 -12.676,58 -12.676,58

10. Ergebnis nach Steuern -541.841,10 -924.060,03 -924.060,03

11. Erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Spenden  
– davon Zuschüsse und Zuweisungen zur Finanzie-
rung des Sachanlagevermögens EUR 0,00 (i. vj. EUR 
225.000,00) – 348.637,50 384.588,30 384.588,30

12. Aufwendungen für satzungsmäßige Leistungen  -127.994,42 -151.867,58 -151.867,58

13. Jahresfehlbetrag -321.198,02 -691.339,31 -691.339,31

14. Ergebnisvortrag aus dem vorjahr  13.418.015,68 14.109.354,99 14.109.354,99

15. Ergebnisvortrag 13.096.817,66 13.418.015,68 13.418.015,68
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allgeMeine angaBen
der Jahresabschluss zum 31. dezember 2016 der Bischöflicher stuhl von regens-
burg, Körperschaft des öffentlichen rechts, mit sitz in regensburg, wurde nach 
den deutschen handelsrechtlichen vorschriften entsprechend den grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

der Jahresabschluss umfasst Bilanz, gewinn- und verlustrechnung und den an-
hang. der anhang umfasst auch die entwicklung des anlagevermögens. 

die gewinn- und verlustrechnung ist nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Betrachtung der gewinn- und verlustrechnung ist zu berücksichtigen, dass 
aufgrund der erstmaligen anwendung des Bilanzrichtlinien-umsetzungsgesetzes 
(Bilrug) im geschäftsjahr 2016 zur herstellung der vergleichbarkeit eine spalte, das 
geschäftsjahr 2015 betreffend, ergänzt wurde. im rahmen der erstanwendung des 
Bilanzrichtlinien-umsetzungsgesetzes (Bilrug) wurden insbesondere teur 2.335 
(i. vj. teur 2.107) von den sonstigen betrieblichen erträgen in die umsatzerlöse 
umgegliedert.

neben dem Jahresabschluss wurde im geschäftsjahr 2016 ein lagebericht aufge-
stellt (vgl. § 289 hgB).

a

a n h a n g

http://www.zahlengesichter.de/
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Bilanzierungs-  
und Bewertungs- 
Methoden
die Bilanzierung und Bewertung erfolgen einheitlich nach den geltenden handels-
rechtlichen rechnungslegungsvorschriften (§§ 238 ff. hgB).

die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind 
mit anschaffungs- bzw. herstellungskosten abzüglich planmäßiger abschreibungen 
bewertet. die abschreibungssätze und -methoden entsprechen im wesentlichen den 
steuerlich zulässigen abschreibungen. die software wird über drei Jahre planmäßig 
abgeschrieben. die abschreibungen der gebäude erfolgen planmäßig linear unter 
zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer von 50 Jahren. die 
abschreibung der Betriebs- und geschäftsausstattung erfolgt mit einer laufzeit von 
ein bis 20 Jahren.

die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu anschaffungskosten oder, bei vor-
aussichtlich dauernder wertminderung, mit dem niedrigeren beizulegenden wert.

die Vorräte werden im Bereich der Betriebsstoffe zu anschaffungskosten oder mit 
den niedrigeren beizulegenden werten am abschluss-stichtag ausgewiesen.

die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit nominal-
werten angesetzt sowie bei vorliegen von wertminderungen um einzelwertberich-
tigungen korrigiert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit zahlungen geleis-
tet wurden, die erst in nachfolgenden geschäftsjahren aufwandswirksam werden. 

Flüssige Mittel und Eigenkapital sind zu nennwerten bewertet. 

erhaltene zuwendungen zur finanzierung des sachanlagevermögens werden in 
höhe der verwendung für investitionen in Sonderposten eingestellt und entspre-
chend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer aufgelöst.

die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewissen 
verbindlichkeiten und sind jeweils in höhe des erfüllungsbetrages angesetzt.

die rückstellung aufgrund bestehender leibrentenverpflichtungen bzw. pensi-
onsverpflichtungen wird zum Barwert bewertet. es wird anhand der erwarteten 
lebensdauer der rentenempfänger eine Bewertung unter Berücksichtigung einer 
laufzeitadäquaten verzinsung vorgenommen. dabei wird nach § 253 abs. 2 hgB 
der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet. der 
unterschiedsbetrag gemäß § 253 abs. 6 hgB beträgt teur 11.

die Verbindlichkeiten sind mit den erfüllungsbeträgen angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit zahlungen verein-
nahmt wurden, die erst in nachfolgenden geschäftsjahren ertragswirksam werden.

B
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31.12.2016  

teur
31.12.2015 

teur
Pensionen 244 234

Urlaub 79 69

Leibrentenverpflichtung 44 13

Altersteilzeit 32 0

Jahresabschlusskosten 30 25

Berufsgenossenschaft 7 7

436 348

erläuterungen  
zur Bilanz

anlagevermögen

die entwicklung der einzelnen posten des anlagevermögens ist in der anlage zu 
diesem anhang dargestellt.

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

alle forderungen aus lieferungen und leistungen, forderungen gegen nahe ste-
hende stiftungen und unternehmen sowie sonstige vermögensgegenstände sind 
innerhalb eines Jahres fällig und betreffen den liefer- und leistungsverkehr. im 
Berichtszeitraum wurden wertberichtigungen in höhe teur 1 (i. vj. teur 1) erfasst.

aktiver rechnungsabgrenzungsposten

der aktive rechnungsabgrenzungsposten betrifft aufwendungen in höhe von teur 
1 (i. vj. teur 2), die im vorfeld geleistet wurden, aber wirtschaftliche zeiträume 
nach dem Bilanzstichtag betreffen.

eigenkapital

das gezeichnete Kapital beträgt unverändert teur 17.822.

zum 1. Januar 2016 beläuft sich das eigenkapital insgesamt auf teur 31.240. 
aufgrund des in 2016 erzielten Jahresfehlbetrags von teur 321 reduzierte sich das 
eigenkapital zum 31. dezember 2016 auf teur 30.919.

rückstellungen

die rückstellungen setzen sich zum 31. dezember 2016 wie folgt zusammen:

c
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restlaufzeiten restlaufzeiten

nicht nachrangige Verbindlichkeiten
bis ein Jahr  

teur

ein bis fünf 
Jahre 
teur

über fünf 
Jahre 
teur

Gesamt 
 31.12.2016  

teur
bis ein Jahr  

teur

ein bis fünf 
Jahre 
teur

über fünf 
Jahre 
teur

Gesamt 
 31.12.2015  

teur
verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 33 137 227 397 64 131 267 462
verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 122 0 0 122 90 0 0 90
verbindlichkeiten gegenüber  
nahe stehenden Stiftungen und Unternehmen 335 51 0 386 337 51 0 388
Sonstige verbindlichkeiten 688 0 0 688 593 0 0 593

1.178 188 227 1.593 1.084 182 267 1.533

Verbindlichkeiten

die restlaufzeiten der verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

die verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind grundsätzlich grundpfand-
rechtlich besichert.

die verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden stiftungen und unternehmen 
betreffen den liefer- und leistungsverkehr.

Passiver rechnungsabgrenzungsposten

der passive rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf teur 21 (i. vj. teur 
24) und beinhaltet im wesentlichen erhaltene laufende zuschüsse im rahmen des 
Kfw-programmes „energieeffizientes sanieren“ in höhe von teur 11 (i. vj. teur 16).

http://www.zahlengesichter.de/
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erläuterungen  
zur gewinn- und 
verlustrechnung
umsatzerlöse

die umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

d

sonstige betriebliche erträge

die sonstigen betrieblichen erträge teilen sich wie folgt auf:

 
2016  

teur
2015 

teur
verwaltungsumlagen 1.607 1.420

tagungsbetrieb 558 536

Miet- und Pachterlöse 308 287

Erlöse Holzverkauf 219 161

Erlöse Getränke 135 113

Gewerbepachten 97 98

Erbbauzinsen 77 76

Betriebs- und Nebenkosten 72 74

Stromerlöse 24 20

Erlösschmälerungen -1 -21

Übrige Umsatzerlöse 35 38

3.131 2.802

 
2016  

teur
2015 

teur
Erträge aus Nachlässen/Schenkungen/Spenden 326 52
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
(periodenfremd) 61 50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 43 42
versicherungsentschädigungen 1 6
Erlöse aus dem verkauf von Sachanlagevermögen  
(periodenfremd) 25 20
Übrige periodenfremde Erträge 32 33
Übrige laufende Erträge 59 59

547 262
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sonstige betriebliche aufwendungen

die sonstigen betrieblichen aufwendungen teilen sich wie folgt auf:
 

2016  
teur

2015 
teur

Übrige Betriebsaufwendungen 444 328

Lebensmittel und Getränke 143 136

Buchverluste/kursverluste (periodenfremd) 1 33

Aufwendungen aus der Zuführung in den Sonderposten 0 225

Übrige periodenfremde Aufwendungen 17 1

605 723

abschreibungen

im Berichtsjahr wurden außerplanmäßige abschreibungen in höhe von teur 320 
(i. vj. teur 0) vorgenommen.

http://www.zahlengesichter.de/
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ergänzende angaBen
haftungsverhältnisse

der Bischöfliche stuhl haftet gesamtschuldnerisch gegenüber Kreditinstituten für 
darlehensverpflichtungen wie folgt:

e

die inanspruchnahmewahrscheinlichkeit wird als sehr gering eingeschätzt, da die 
wirtschaftlich zur darlehensbedienung verpflichteten stiftungen bis dato sämtli-
chen zahlungsverpflichtungen nachgekommen sind und es derzeit keine anzeichen 
dafür gibt, dass sich dies zukünftig anders darstellen sollte.

der Bischöfliche stuhl und die Knabenseminarstiftung haben sich im rahmen einer 
patronatsvereinbarung gegenüber der fides gmbh sowie gegenüber ihren sämt-
lichen bestehenden und künftigen gläubigern unwiderruflich und bedingungslos 
verpflichtet, auf die fides gmbh in der weise einfluss zu nehmen und sie finanziell 
so auszustatten, dass die fides gmbh stets in der lage ist, ihren gegenwärtigen 
und künftigen verpflichtungen vollständig nachzukommen. diese vereinbarung 
war betragsmäßig vonseiten des Bischöflichen stuhls auf eur 200.000,00 und 
vonseiten der Knabenseminarstiftung auf eur 100.000,00 beschränkt und war bis 
31. März 2017 gültig. die patronatsvereinbarung wurde über den 31. März 2017 
hinaus nicht verlängert.

mitarbeiter

der Bischöfliche stuhl beschäftigt im geschäftsjahr 2016 im durchschnitt 56 (i. vj. 
52) Mitarbeiter.

ereignisse nach dem Bilanzstichtag

nach abschluss des geschäftsjahres 2016 sind keine vorgänge von besonderer 
Bedeutung eingetreten.

organe der Körperschaft

der Bischöfliche stuhl wird durch den Bischof von regensburg vertreten. 

die laufenden geschäfte werden von der Bischöflichen administration erledigt. die-
se wird derzeit vertreten durch den Bischöflichen administrator herrn harald eifler. 

die angabe der gesamtbezüge des Bischöflichen administrators herrn harald eifler 
unterbleibt in anwendung von § 286 abs. 4 hgB.

dem diözesanvermögensverwaltungsrat gehören folgende personen an:
 · diözesanbischof dr. rudolf voderholzer, vorsitzender
 · alois sattler, diözesanökonom, stellv. vorsitzender
 · prälat Michael fuchs, generalvikar
 · prälat anton wilhelm, dompropst
 · dr. ludwig Burger, wirtschaftsprüfer
 · hans pschorn, stellv. hauptgeschäftsführer der handwerkskammer niederbayern-
oberpfalz i. r.

 · dr. roland schungl, vorstandsmitglied der immobilienzentrum holding ag

 

Darlehensnehmer

ursprüngliche 
Darlehenshöhe  

teur

Valuta zum 
31.12.2016 

teur
Besondere klerikalseminarstiftung St. Jakob 14.400 9.634

Bischöfliche knabenseminarstiftung der Diözese Regensburg 7.100 5.308

Bischöfliche knabenseminarstiftung der Diözese Regensburg 500 500

http://www.zahlengesichter.de/
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Beteiligungen

der Bischöfliche stuhl ist mit teur 52 (4,6 %) am stammkapital der Katholisches 
wohnungsbau- und siedlungswerk der diözese regensburg gmbh beteiligt.

der Bischöfliche stuhl ist mit 66,67 % am stammkapital der fides gmbh beteiligt. 
die fides gmbh weist zum 31. dezember 2016 ein positives eigenkapital von teur 
94 (i. vj. teur 56) aus. für das geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 
teur 38 erwirtschaftet.

treuhandverhältnisse

der Bischöfliche stuhl verwaltet liquide Mittel für die diözese regensburg/generalvi-
kariat („ordinariat regie“) über teur 59 (i. vj. teur 267) treuhänderisch. die liquiden 
Mittel werden zur Bestreitung diözesaner aufgabenstellungen verwendet. die ent-
scheidungsgewalt über die Mittelverwendung liegt beim generalvikar. seit Beginn 
des Jahres 2017 werden die liquiden Mittel von der diözese regensburg verwaltet.

des weiteren verwaltet die zum Bischöflichen stuhl von regensburg gehörende Bi-
schöfliche administration treuhänderisch die rechtlich nicht selbstständige stiftung 
für pfarrhaushälterinnen. das treuhänderisch verwaltete vermögen umfasst teur 
764 (i. vj. teur 769). das treuhänderisch verwaltete vermögen besteht im wesent-
lichen aus wert-papieren in höhe von teur 289 (i. vj. teur 289) und einem anteil 
an zwei wohnimmobilien in höhe von teur 399 (i. vj. teur 410). im geschäftsjahr 
2016 wurde ein fehlbetrag von teur 4 (i. vj. teur 6) erzielt. 

die zum Bischöflichen stuhl von regensburg gehörende Bischöfliche adminis-
tration regensburg verwaltet treuhänderisch die rechtlich nicht selbstständige 
Bruder-Klaus-stiftung. das treuhänderisch verwaltete vermögen umfasst teur 
259 (i. vj. teur 255). das treuhandvermögen besteht im wesentlichen aus wert-
papieren in höhe von teur 245 (i. vj. teur 208) und flüssigen Mitteln in höhe von 
teur 14 (i. vj. teur 47). im geschäftsjahr 2016 wurde ein Überschuss von teur 4 
(i. vj. teur 1) erzielt. 

die zum Bischöflichen stuhl von regensburg gehörende Bischöfliche administra-
tion regensburg ist mit der verwaltung und weiterleitung von spenden/Kollekten 
sowie Messgeldern betraut. dieses treuhänderisch verwaltete vermögen umfasst 
teur 2.652 (i. vj. teur 2.442). im geschäftsjahr 2016 wurde ein Überschuss von 
teur 5 (i. vj. teur 4) erzielt.

darüber hinaus verwaltet der Bischöfliche stuhl seit dem Kalenderjahr 2016 den 
zahlungsverkehr der hausverwaltung der diözese regensburg treuhänderisch. 
deren vermögen beträgt zum 31. dezember 2016 teur 6 (i. vj. teur 0). der Über-
schuss des geschäftsjahres 2016 beläuft sich auf teur 3.

regensburg, den 13. oktober 2017

Bischöflicher stuhl von regensburg
-Körperschaft des öffentlichen rechts-

der Bischöfliche administrator

harald eifler

http://www.zahlengesichter.de/
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ENtWickLUNG DES ANLAGEvERMöGENS iM GEScHäFtSJAHR 2016

anschaffungs- und herstellungskosten Kumulierte abschreibungen Buchwerte

1.1.2016 
€

zugänge
€

abgänge
€

31.12.2016
€

1.1.2016 
€

abschreibungen des Ge-
schäftsjahres

€
31.12.2016

€
31.12.2016

€
31.12.2015

€

i. immaterielle vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software 80.347,24 0,00 0,00 80.347,24 80.344,18 0,00 80.344,18 3,06 3,06

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten 34.092.835,20 659.687,23 0,00 34.752.522,43 8.186.163,73 713.542,47 8.899.706,20 25.852.816,23 25.906.671,47

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.131.552,47 95.453,82 0,00 1.227.006,29 1.052.979,99 25.906,75 1.078.886,74 148.119,55 78.572,48

35.224.387,67 755.141,05 0,00 35.979.528,72 9.239.143,72 739.449,22 9.978.592,94 26.000.935,78 25.985.243,95

iii. Finanzanlagen

1. Ausleihungen an nahe stehende  
Stiftungen und Unternehmen 1.688.898,53 0,00 68.867,96 1.620.030,57 0,00 0,00 0,00 1.620.030,57 1.688.898,53

2. Beteiligungen 5.793.810,64 0,00 0,00 5.793.810,64 5.741.210,64 0,00 5.741.210,64 52.600,00 52.600,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.918.989,00 0,00 335.358,20 1.583.630,80 0,00 0,00 0,00 1.583.630,80 1.918.989,00

4. Anteile an Sonderfonds 2.319.242,33 0,00 186.397,80 2.132.844,53 0,00 0,00 0,00 2.132.844,53 2.319.242,33

5. Münzen 19.848,35 0,00 0,00 19.848,35 0,00 0,00 0,00 19.848,35 19.848,35

11.740.788,85 0,00 590.623,96 11.150.164,89 5.741.210,64 0,00 5.741.210,64 5.408.954,25 5.999.578,21

47.045.523,76 755.141,05 590.623,96 47.210.040,85 15.060.698,54 739.449,22 15.800.147,76 31.409.893,09 31.984.825,22
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3. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.918.989,00 0,00 335.358,20 1.583.630,80 0,00 0,00 0,00 1.583.630,80 1.918.989,00

4. Anteile an Sonderfonds 2.319.242,33 0,00 186.397,80 2.132.844,53 0,00 0,00 0,00 2.132.844,53 2.319.242,33

5. Münzen 19.848,35 0,00 0,00 19.848,35 0,00 0,00 0,00 19.848,35 19.848,35

11.740.788,85 0,00 590.623,96 11.150.164,89 5.741.210,64 0,00 5.741.210,64 5.408.954,25 5.999.578,21
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grundlagen
l a g e B e r i c h t

a
1. organisatorische struktur

der Bischöfliche stuhl von regensburg ist eine Körperschaft des öffentlichen rechts 
und selbständiger kirchlicher rechtsträger mit sitz in regensburg. organe sind der 
Bischof von regensburg sowie der diözesanvermögensverwaltungsrat (dvr).

der Bischöfliche stuhl wird durch den Bischof von regensburg vertreten. die ver-
waltung erfolgt durch die Bischöfliche administration. diese wird vertreten durch 
den Bischöflichen administrator herrn harald eifler. die Bischöfliche administration 
übernimmt für den Bischöflichen stuhl 

 · das rechnungswesen,
 · die personalverwaltung und
 · die verwaltung und Baubetreuung der immobilien.

unter Bischof valentin von riedel (1842-1857) wurde 1846 die Bischöfliche adminis-
tration konstituiert.

der Bischöfliche stuhl beinhaltet neben dem abrechnungskreis Bischöflicher stuhl 
verwaltung die abrechnungskreise Bischöfliche administration, lambach, diözes-
anbildungshaus schloss spindlhof, Mensa episcopalis, anna Meier, anna schäffer, 
anna rauscher, die Missionsdispositionskonten sowie der diasporastiftung dekanat 
wunsiedel. innerhalb der organisationsstruktur gliedert sich der Bereich lambach 
in drei untereinheiten lambach verwaltung, e-werk und forstgut.

der Bischöfliche stuhl verwaltet treuhänderisch die abzuführenden Kollekten und 
spenden aus den pfarreien und die Messstipendien. zudem wird der zahlungsverkehr 
für das Bischöfliche sekretariat und das generalvikariat treuhänderisch ausgeführt. 
darüber hinaus wird seit dem Kalenderjahr 2016 der zahlungsverkehr der hausver-
waltung der diözese regensburg treuhänderisch ausgeführt.

des weiteren verwaltet die zum Bischöflichen stuhl von regensburg gehörende Bi-
schöfliche administration treuhänderisch die rechtlich nicht selbständige stiftung für 
pfarrhaushälterinnen sowie die rechtlich nicht selbständige Bruder-Klaus-stiftung.

2. ziele und strategien

zweck des Bischöflichen stuhls ist es, dem Bischof von regensburg bei der erfüllung 
seiner aufgaben und wahrnehmung seiner rechte zu unterstützen. der Bischöfliche 
stuhl erbringt seine aufgaben aus den erwirtschafteten erträgen seines sach- und 
finanzanlagevermögens, aus teilen seines Kapitalstocks sowie aus zuschüssen durch 
die diözese regensburg sowie ggf. aus zuschüssen und zuwendungen dritter.
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3. steuerungssystem

der diözesanvermögensverwaltungsrat (dvr) ist das dem diözesanbischof gemäß 
codex luris canonici (clc) beigeordnete gremium, welches zuständig für den Bereich 
Bischöflicher stuhl/Bischöfliche administration und der von ihr verwalteten vermö-
gen der juristischen personen und stiftungen, zweckvermögen und finanzmittel ist.

das gremium besteht aus sieben Mitgliedern, die in wirtschaftlichen fragen und im 
weltlichen recht erfahren sind und sich durch integrität auszeichnen. den vorsitz führt 
der diözesanbischof. das gremium kam im Berichtsjahr zu vier sitzungen zusammen.

der dvr führt seine geschäfte gemäß dem statut in der fassung vom 13. februar 2009.

für den Bischöflichen stuhl von regensburg wird jährlich eine unternehmensplanung 
für die jeweils kommenden drei Jahre erstellt. für das folgejahr erfolgt darüber hinaus 
eine detailliertere Jahresplanung.

im vordergrund steht der erhalt und Betrieb des diözesanbildungshauses schloss 
spindlhof. die wohnungsbewirtschaftung dient als einnahmequelle und stellt der 
Bevölkerung sicheren wohnraum zu kalkulierbaren Mieten zur verfügung.

die steuerung des Bischöflichen stuhls von regensburg erfolgt im wesentlichen 
nach den umsatzerlösen, die sich größtenteils aus Mieten und gewerbepachten, erb-
bauzinsen, verwaltungsumlagen und erlösen aus forstwirtschaft zusammensetzen. 
unter einbeziehung der Kostenplanung, insbesondere der weniger volatilen Kosten 
für personal, instandhaltung und afa, soll somit mindestens ein ausgeglichenes Jah-
resergebnis erzielt werden.
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wirtschaftsBerichtB
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

die konjunkturelle lage in deutschland war auch im Jahr 2016 gekennzeichnet durch 
ein solides und stetiges wirtschaftswachstum. das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt (Bip) war nach Berechnungen des statistischen Bundesamtes im Jahresdurch-
schnitt 2016 um 1,9 % höher als i0m vorjahr. in den beiden vorangegangenen Jahren 
war das Bip in einer ähnlichen größenordnung gewachsen. ausschlaggebend für die 
positive entwicklung der deutschen wirtschaft im Jahr 2016 waren die preisbereinigt 
um zwei prozentpunkte höheren privaten Konsumausgaben sowie die mit einem 
anstieg um 4,2 prozentpunkte höheren staatlichen Konsumausgaben. dieser kräftige 
anstieg ist unter anderem auf die hohe zuwanderung von flüchtlingen und die dar-
aus resultierenden Kosten zurückzuführen. insgesamt legten die Konsumausgaben 
um 2,5 prozentpunkte zu und waren auch im Jahr 2016 die größte, jedoch nicht die 
einzige stütze des deutschen wirtschaftswachstums.

die wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von 43,4 Mio erwerbstä-
tigen (2015: 43,3 Mio) mit arbeitsort in deutschland erbracht. im Jahresdurchschnitt 
2016 registrierte die Bundeagentur für arbeit 2,7 Mio arbeitslose, 3,7 % weniger als 
im vorjahr. die arbeitslosenquote belief sich damit auf durchschnittlich 6,1 % (i. vj. 
6,3 %). die erhöhung des verbraucherpreisindexes belief sich im Jahresdurchschnitt 
2016 auf 0,5 % (i. vj. 0,3 %). 

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Wohnungswirtschaft

immobilien erfreuen sich bei institutionellen und privaten investoren nach wie vor 
einer großen nachfrage. das transaktionsvolumen auf den europäischen immobilien-
märkten erreichte 2016 wieder rekordniveau. die investmentaktivitäten wurden durch 
niedrige renditen von alternativanlagen und niedrige finanzierungskosten getrieben.

im gegensatz zur bundesweiten demografischen entwicklung wird die Bevölkerung 
in stadt und landkreis regensburg bis 2030 voraussichtlich weiter wachsen, aktuell 
um rund 3.000 personen im Jahr bezogen auf die stadt. das aktuelle städteran-
king im zukunftsatlas 2016 der prognos ag sieht die stadt regensburg 2016 auf 
platz fünf der regionen mit den besten chancen im Bereich „demografie“ sowie 
auf gesamtrang elf in der rangliste aller 402 Kreise und kreisfreien städte. Über-
durchschnittlich viele ingenieure, eine überdurch-schnittliche wirtschaftsleistung 
und ein überdurchschnittliches steueraufkommen sind nur drei indikatoren, die 
in die wertung einflossen.

die Mietpreisentwicklung der stadt regensburg konnte allerdings erneut nicht mit 
den Kaufpreisen schritt halten. Mieter zahlten 2016 bei erstbezug im schnitt eur 
11,20 Kaltmiete pro Quadratmeter, knapp zwei prozentpunkte mehr als 2015. Bei 
wiedervermietung betrug der preis eur 9,60 pro Quadratmeter.

insgesamt scheinen die zeiten eines ungebremsten anstiegs der Kauf- sowie der 
Mietpreise auf dem regensburger immobilienmarkt ein ende zu erreichen.
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Forstwirtschaft

im geschäftsjahr 2016 lagen die holzpreise für fichtenstammholz deutlich unter 
dem niveau des vorangegangenen geschäftsjahres, da holzimporte aus tschechien 
zu einem Überangebot führten.

aufgrund der in 2015 vorherrschenden umweltbedingungen konnten sich im Be-
richtsjahr bis zu drei generationen Borkenkäfer entpuppen und ausschwärmen, 
sodass es zu einer sehr starken zunahme des schädlingsbefalls gekommen ist. die 
Käferholzmenge lag daher mit rund 766.000 festmetern mehr als doppelt so hoch 
als im vorjahr (i. vj. 370.000 festmeter).

2. Geschäftsverlauf

trotz der beschriebenen forstwirtschaftlichen rahmenbedingungen im Jahr 2016 
konnten die umsatzerlöse aus dem holzverkauf um teur 58 gesteigert werden.

die dramatische flüchtlingswelle im vergangenen Jahr hat die Bistumsleitung dazu 
bewogen, zusammen mit dem Katholischen wohnungsbau- und siedlungswerk 
(Kws) und dem Bischöflichen stuhl ein Konzept zur schaffung von zusätzlichem 
wohnraum zu erarbeiten. der Bischöfliche stuhl stellt deshalb ein grundstück 
zwischen dem Bildungshaus schloss spindlhof und dem grasigen weg im rahmen 
eines erbbaurechts zur verfügung, auf dem eine gemeinschaftsunterkunft für 100 
flüchtlinge und ca. 60 sozialgeförderte wohnungen errichtet werden.

darüber hinaus konnte ein grundstück erworben werden, um das areal um schloss 
spindlhof zu arrondieren.

der in 2016 erzielte Jahresfehlbetrag in höhe von teur 321 liegt um teur 157 
über dem in der wirtschaftsplanung 2016 vorgesehenen negativen Jahresergebnis 
von teur 478.

3. lage

Ertragslage

das geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in höhe von teur 321  
(i. vj. Jahresfehlbetrag teur 691). die Betriebsleistung belief sich auf teur 3.866   
(i. vj. teur 3.079). unter Berücksichtigung der aufwendungen für die Betriebsleis-
tung von teur 3.890 (i. vj. teur 3.768) errechnet sich ein negatives Betriebsergebnis 
von teur 24 (i. vj. teur -689). das finanzergebnis beträgt teur 58 (i. vj. teur 84), 
das zinsergebnis teur -7 (i. vj. teur  3). zudem beinhaltet das Jahresergebnis 
2016 ein periodenfremdes bzw. neutrales ergebnis von teur 100 (i. vj. teur 69), 
außerplanmäßige abschreibungen von teur 320 (i. vj. teur 0) sowie aufwendun-
gen für satzungsmäßige leistungen von teur 128 (i. vj. teur 152).

die umsatzerlöse in höhe von teur 3.131 (i. vj. teur 2.802) konnten gegenüber 
dem vorjahr um teur 329 bzw. 11,7 % gesteigert werden. die umsatzzuwächse 
ergaben sich vor allem bei der Bischöflichen administration aus höheren verwal-
tungsumlagen (teur +187) in lambach (teur +70) und im Bildungshaus schloss 
spindlhof (teur +47).

http://www.zahlengesichter.de/


22 www.zahlengesichter.de

lageBerichtanhangBilanz testatguv 2016

die zuschüsse zum laufenden Betrieb in höhe von teur 349 (i. vj. teur 160)  
resultieren in erster linie aus erhaltenen zuschüssen von der diözese regensburg. 

der Materialaufwand in höhe von teur 230 (i. vj. teur 244) beläuft sich in etwa 
auf vorjahresniveau. die instandhaltungsaufwendungen verminderten sich von 
teur 309 auf teur 181. 

die personalaufwendungen stiegen um 5,9 % auf teur 2.515. auch zukünftig ist 
mit weiteren tariferhöhungen zu rechnen, die zu steigenden personalkosten führen 
werden.

die abschreibungen auf sachanlagen erhöhten sich im Berichtsjahr aufgrund 
außerplanmäßiger abschreibungen um teur 320 auf teur 739. zur arrondierung 
musste ein grundstück im Bereich regenstauf zu einem erhöhten preis angekauft 
werden.

Vermögenslage

die Bilanzsumme zum 31. dezember 2016 beträgt teur 34.620 (i. vj. teur 34.839). 
das vermögen gliedert sich zu 90,7 % (i. vj. 91,8 %) in anlagevermögen, zu 1,6 % 
(i. vj. 1,5 %) in vorräte, forderungen und sonstige vermögensgegenstände sowie 
zu 7,7 % (i. vj. 6,7 %) in liquide Mittel. das anlagevermögen setzt sich dabei aus 
sachanlagen in höhe von teur 26.001 (i. vj. teur 25.985) und finanzanlagen in 
höhe von teur 5.409 (i. vj. teur 6.000) zusammen. den zugängen im sachanla-
gevermögen in höhe von teur 755 stehen abschreibungen in höhe von teur 739 
gegenüber. der rückgang in den finanzanlagen beruht auf dem auslaufen diverser 
laufzeitgebundener wertpapiere. eine vollständige wiederanlage ist bis dato nicht 
erfolgt, woraus hier eine erhöhung der liquiden Mittel resultiert. 

unter einbezug des Jahresfehlbetrags 2016 in höhe von teur 321 beträgt das ei-
genkapital teur 30.919 (i. vj. teur 31.240). Mit hinzurechnung des sonderpostens 
aus zuschüssen und zuweisungen zur finanzierung des sachanlagevermögens in 
höhe von teur 1.651 (i. vj. teur 1.694), der einen eigenkapitalähnlichen charakter 
aufweist, ergibt sich ein Betrag von teur 32.570 (i. vj. teur 32.934).

den größten anteil an den übrigen fremdkapitalpositionen von teur 2.050 (i. vj. 
teur 1.905) tragen mit teur 1.614 (i. vj. teur 1.557) die verbindlichkeiten und 
rechnungsabgrenzungsposten. die rückstellungen belaufen sich auf teur 436 
(i. vj. teur 348). 

Finanzlage

der finanzmittelbestand hat sich unter Berücksichtigung der Kontokorrentverbind-
lichkeiten zum 31. dezember 2016 im vergleich zum 31. dezember 2015 um teur 
375 auf teur 2.662 erhöht. der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit betrug 
2016 teur +498 (i. vj. teur -493). im investiven Bereich war ein Mittelabfluss von 
teur -76 (i. vj. Mittelzufluss von teur +556) zu verzeichnen (cashflow aus inves-
titionstätigkeit). dies ist einerseits auf den ankauf eines grundstücks im Bereich 
regenstauf und andererseits auf Mittelzuflüsse beim verkauf der finanzanlagen 
zurückzuführen. der cashflow aus finanzierungstätigkeit betrug in 2016 teur -47 
(i. vj. teur +191). 

derzeit ergeben sich hinsichtlich der vorhandenen finanzmittel keine probleme, 
den zukünftigen zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen zu können.

insgesamt ist die vermögens-, finanz- und ertragslage als geordnet zu bezeichnen.
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die chancen und risiken des Bischöflichen stuhls beschränken sich im wesentli-
chen auf die anlage des vermögens der Körperschaft in immobilien und finanz-
anlagen. als solches ist der Bischöfliche stuhl den chancen und risiken des im-
mobilien- und Kapitalmarktes ausgesetzt. 

die vermieteten immobilien befinden sich zum großen teil in gehobener lage im 
regensburger stadtgebiet. da der Bischöfliche stuhl am weiterhin boomenden 
regensburger wohnungsmarkt tätig ist, kann er von wertsteigerungen aufgrund des 
positiven Marktumfeldes profitieren. die auswahl der Mieter erfolgt unter Berück-
sichtigung sozialer aspekte in einem strukturierten auswahlprozess. die verpachte-
ten immobilien sind in langjährigen pachtverträgen gebunden. das risiko vermin-
derter erträge aus Mietausfällen und leerstand wird daher als gering eingeschätzt. 
auf der Kostenseite stellen vor allem steigende erhaltungsaufwendungen, die aus 
dem laufenden cashflow finanziert werden, aufgrund strengerer auflagen, insbe-
sondere für den erhalt der Bildungs- und exerzitienhäuser, ein gewichtiges risiko 
für den Bischöflichen stuhl dar. zusätzlich kann die nur schwer prognostizierbare 
auslastung des seminarbetriebs zu negativen abweichungen von der ursprüng-
lichen Kostenplanung führen. da die Mitarbeiter der Bildungshäuser nach tvöd 
und nicht nach dem tarifvertrag für das hotel- und gaststättengewerbe vergütet 
werden, sind die personalkosten sowie das risiko von Kostensteigerungen aufgrund 
hoher tarifabschlüsse im gegensatz zu den wettbewerbern höher einzuschätzen.

die wertentwicklung der finanzanlagen des Bischöflichen stuhls ist vor allem von 
allgemeinen Marktentwicklungen abhängig. es sind wertsteigerungen im Bereich 
der finanzanlagen möglich. diesbezügliche risiken stellen Bonitäts-, zinsände-
rungs- und Marktrisiken dar. unter den anlageformen befinden sich fest und vari-
abel verzinsliche wertpapiere hoher und sehr hoher Bonität. Betraglich begrenzt 
ist der Bischöfliche stuhl in einem gemischten spezialfonds investiert, der von 
der liga Bank unter risikogesichtspunkten gemanagt wird. anlageziel ist die reale 
Kapitalerhaltung bei erwirtschaftung einer durchschnittlichen rendite. 

die entwicklung der finanzanlagen wird fortlaufend überwacht. folglich wird das 
risiko aus finanzanlagen als mäßig eingeschätzt. aufgrund des vorherrschenden 
niedrigzinsumfelds besteht das risiko, keine adäquaten wiederanlagemöglich-
keiten für fällige wertpapiere zu finden. derzeit existieren keine derivativen finan-
zinstrumente.

Bankverbindlichkeiten des Bischöflichen stuhls sind regelmäßig langfristig ausge-
legt, wobei stets feste zinsen vereinbart wurden und diese generell objektfinanzie-
rungen betreffen. zinsänderungen haben daher kaum auswirkungen.

chancen- und  
risiKoBericht

c
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in der dvr-sitzung am 15. dezember 2016 wurde der wirtschaftsplan für das ge-
schäftsjahr 2017 bis 2019 genehmigt. 

für das Berichtsjahr 2017 wird im vergleich zur planung für das Jahr 2016 insge-
samt von leicht steigenden umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen erträgen und 
zuschüssen ausgegangen. im Bereich der finanz- und zinserträge ist im gegensatz 
zum vorjahr mit einem leichten anstieg dieser erträge zu rechnen. gleichzeitig wird 
mit rückläufigen aufwendungen, insbesondere aufgrund geringerer instandhal-
tungsaufwendungen, gerechnet. 

die ergebnisplanung für das Jahr 2017 geht von einem Jahresergebnis von teur 
-348 aus.

regensburg, den 13. oktober 2017

Bischöflicher stuhl von regensburg
-Körperschaft des öffentlichen rechts-

der Bischöfliche administrator

harald eifler

prognoseBerichtd

http://www.zahlengesichter.de/


25www.zahlengesichter.de

2016

http://www.zahlengesichter.de/


26 www.zahlengesichter.de

lageberichtanhangBilanz testatguv 2016

Bestätigungs-
verMerK des  
aBschlussprÜfers

an die Bischöflicher stuhl von regensburg -Körperschaft des öffentlichen rechts-, 
regensburg

wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, gewinn- und verlustrech-
nung sowie anhang – unter einbeziehung der Buchführung und den lagebericht 
der Bischöflicher stuhl von regensburg  Körperschaft des öffentlichen rechts-, 
regensburg, für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2016 geprüft. 
die Buchführung und die aufstellung von Jahresabschluss und lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen vorschriften liegen in der verantwortung der 
gesetzlichen vertreter der Körperschaft des öffentlichen rechts. unsere aufgabe 
ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter einbeziehung der Buchführung und über den 
lagebericht abzugeben.

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung der 
vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen grundsätze ord-
nungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die 
darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den lagebericht vermittelten Bildes der 
vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
sicherheit erkannt werden. Bei der festlegung der prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche umfeld der Körperschaft des öffentlichen rechts 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, Jahresabschluss und lagebericht überwiegend auf 
der Basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 
gesetzlichen vertreter sowie die würdigung der gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des lageberichts. wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine 
hinreichend sichere grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes Bild der vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Körperschaft des öffentlichen rechts. der lagebericht steht in einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der lage der Körperschaft des öffentlichen rechts und stellt 
die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

regensburg, den 16. oktober 2017 

KpMg Bayerische treuhandgesellschaft 
aktiengesellschaft wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
steuerberatungsgesellschaft 

david stranegger
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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