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2016TätigkeitsberichtAnhangBilAnz GuV Testat

BilAnz Bilanz zum 31. DezemBer 2016

AktivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Anlagevermögen

i. Sachanlagen

Grundstücke 273.990,00 273.990,00

ii. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 5.000,00 5.000,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 877.331,42 882.331,42 711.910,50 716.910,50

B. Umlaufvermögen

i. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände

Sonstige vermögensgegenstände 161.169,34 169.852,99

ii. Guthaben bei kreditinstituten 868.180,92 977.833,65

C. Treuhandvermögen 116.958,64 115.824,91

2.302.630,32 2.254.412,05

http://www.zahlengesichter.de/
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PASSivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Eigenkapital

i. Stiftungskapital 1.911.407,68 1.911.407,68

ii. Gewinnrücklagen

1. Freie Rücklage 84.024,22 81.336,22

2. Zweckgebundene Rücklage 84.795,75 50.105,75

3. Umschichtungsrücklage 7.990,20 7.990,20

4. kapitalerhaltungsrücklage 75.221,72 65.664,72

iii. Mittelvortrag        2.062,11        2.059,40

2.165.501,68 2.118.563,97

B. Treuhandverbindlichkeiten 116.958,64 115.824,91

C. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 23,17

2. Sonstige verbindlichkeiten      20.000,00      20.000,00

20.000,00 20.023,17

D. Rechnungsabgrenzungsposten 170,00 0,00

2.302.630,32 2.254.412,05
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Gewinn- und  
VerlusTrechnunG
Gewinn- unD VerlustrechnunG für Die zeit Vom 1. Januar Bis 31. DezemBer 2016

2016
€

2015 
€

Erträge

1. Spendenerlöse 65.462,75 18.856,12

2. Erbbauzinsen 8.242,00 8.242,00

3. Sonstige Erträge 110,00 4.946,54

4.  Zinserträge 22.922,81 28.479,18

5. Erträge insgesamt 96.737,56 60.523,84

Aufwendungen

6. Aufwendungen für den Stiftungszweck -48.901,61 -120.807,00

7. Aufwendungen für Fundraising -477,55 -1.085,66

8. Aufwendungen für die Stiftungsverwaltung -420,69 -9.888,62

9. Aufwendungen insgesamt -49.799,85 -131.781,28

10. Jahresüberschuss (vj. Jahresfehlbetrag) 46.937,71 -71.257,44

11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der zweckgebundenen Rücklage 2.800,00 110.000,00

b) aus der Umschichtungsrücklage 0,00 6.254,45

12. verwendbare Mittel vor Rücklagenzuführung 49.737,71 44.997,01

13. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die kapitalerhaltungsrücklage -9.557,00 -13.931,20

b) in die zweckgebundene Rücklage -37.490,00 -27.350,00

c) in die Umschichtungsrücklage -0,00 -3.699,54

d) in die freie Rücklage -2.688,00 -0,00

14. verwendbare Mittel nach Rücklagenzuführung 2,71 16,27

15. Mittelvortrag vorjahr  2.059,40 2.043,13

16. Mittelvortrag 2.062,11 2.059,40

http://www.zahlengesichter.de/
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AllGemeine AnGABen
Art. 16 Abs. 1 BaystG bestimmt, dass stiftungen zu einer ordnungsgemäßen Buch-
führung verpflichtet sind. der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde 
mangels ausdrücklicher gesetzlicher und satzungsmäßiger Vorschriften, unter 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 
256 hGB) aufgestellt. die Gliederung der Bilanz erfolgt in Anlehnung an das Gliede-
rungsschema für Kapitalgesellschaften (§ 266 Abs. 2 und 3 hGB). die Gliederung der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt, unter Berücksichtigung der stiftungstätigkeit, 
nach sachgerechten Kriterien.

die stiftung hat für ihren freiwillig erstellten Anhang alle erleichterungsvorschriften 
in Anspruch genommen, die auch für „kleine Kapitalgesellschaften“ i.s.v. § 267 
Abs. 1 hGB gelten.

A

A n h A n G
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BilAnzierunGs-  
und BewerTunGs- 
GrundsäTze
das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt. die Anschaf-
fungskosten berücksichtigen den gutachterlich festgestellten Verkehrswert eines 
Grundstücks, welches im wege einer zustiftung zugewendet wurde. 

die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. 

die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu nennwerten bilanziert. Ausfallri-
siken waren nicht zu berücksichtigen.

die Guthaben bei Kreditinstituten sind grundsätzlich mit dem nennbetrag 
 aktiviert.

die Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungsbetrag bilanziert.
 

B
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erläuTerunGen  
zur BilAnz

anlagevermögen

das sachanlagevermögen beinhaltet ausschließlich Grundstücke. im Berichtsjahr 
waren keine Abschreibungen vorzunehmen. 

wertpapiere des anlagevermögens

die wertpapiere des Anlagevermögens in höhe von € 877.331,42 bestehen in Form 
von Anleihen, immobilienfonds und rentenfonds. die Bewertung erfolgte mit An-
schaffungskosten. der Kurswert zum Bilanzstichtag beträgt € 882.039,75.

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

die stiftung hat an den Katholische Jugendfürsorge der diözese regensburg e.V. 
ein darlehen in höhe von € 200.000,00 gewährt. dieses wird mit  3 % verzinst und 
hat eine laufzeit von 20 Jahren. 

Alle sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

stiftungskapital

im stiftungskapital sind neben dem Grundstockvermögen in höhe von € 100.000,00 
auch zustiftungen in höhe von € 1.811.407,68 enthalten aus den Jahren 2004 bis 
2014.

c
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Verbindlichkeiten

unter den Verbindlichkeiten ist ein zinsloses darlehen in höhe von € 20.000,00 
enthalten. es kann jederzeit mit einer Frist von sechs monaten gekündigt werden. 
im Übrigen sind die Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres fällig.

ergebnisverwendung

in der stiftungsratssitzung vom 6. Juli 2016 wurde der Vorstand ermächtigt, bereits 
im rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 stiftungsmittel in höhe von 
€ 37.490,00 in eine zweckgebundene rücklage gem.  § 62 Abs. 1 nr. 1 AO einzustellen. 
die einstellung in die zweckgebundene rücklage soll i.h.v. € 35.000,00 für das schü-
lerkaffee der Bischof wittmann schule verwendet werden. die restliche einstellung 
i.h.v. € 2.490,00 soll für die unterstützung der special Olympics verwendet werden.

um die inflationsbedingten wertverluste des Grundstockvermögens weitestgehend 
auszugleichen, wird aus dem Jahresüberschuss ein Betrag in die Kapitalerhaltungs-
rücklage eingestellt, der dem inflationsbedingten wertverlust des Jahres entspricht, 
begrenzt durch den Betrag der höchstmöglichen zuführung zu den rücklagen 
gem. § 62 Abs. 1 nr. 3 AO. im Berichtsjahr betrug das Grundstockvermögen (inkl. 
zustiftungen) der stiftung € 1.911.407,68. die Verbraucherpreise erhöhten sich im 
Jahr 2015 um 0,5%1. der tatsächliche inflationsausgleich des Grundstockvermögens 
beläuft sich somit für das Berichtsjahr auf € 9.557,00. darüber hinaus wurde ein 
Betrag von € 2.688,00 in die freie rücklage gemäß § 62 Abs. 1 nr. 3 AO eingestellt.

ein Betrag in höhe von € 2.062,11 wird zur zeitnahen mittelverwendung vorgetragen.

1 Quelle: statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 18. Januar 2017
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TreuhAndVermöGen/ 
TreuhAnd-
VerBindlichKeiT
die Kind in not sozialstiftung rottal-inn wurde am 1. August 2010 als Treuhandstif-
tung der stiftung kirchliche Kinder- und Jugendhilfe, regensburg gegründet. die 
stiftung Kind in not sozialstiftung rottal-inn wird gesondert vom Vermögen der 
stiftung in einer eigenen Buchhaltung geführt.

das Treuhandvermögen in höhe von € 116.958,64 betrifft das stiftungskapital für 
die Treuhandstiftung Kind in not sozialstiftung. 

d
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sOnsTiGe AnGABen
dem Vorstand der stiftung gehören an

herr max harreiner, wenzenbach  Bankdirektor a.d. (Vorsitzender)
herr hubert Tausendpfund, donaustauf dipl. Kaufmann
herr erwin Bartmann, lappersdorf magister Theologe

der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

herr michael eibl, Beratzhausen dipl. Pädagoge (Vorsitzender)
Frau Bernadette dechant, regensburg sekretärin
herr dr. Karlheinz Götz, regensburg unternehmer 
herr dr. hans heimerl, regensburg Vorsitzender richter am Verwaltungsgericht a.d.
Frau Karin reiser, regensburg ministerialrätin
h.h. dr. Josef schweiger, regensburg Prälat

regensburg, den 2. märz 2017

max harreiner hubert Tausendpfund erwin Bartmann

e
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TäTiGKEiTSBERiChT 2016

die stiftung kirchliche Kinder- und Jugendhilfe in regensburg wurde am 18.12.2003 
von der Katholischen Jugendfürsorge gegründet und am 13. Januar 2004 als rechts-
fähige öffentliche stiftung des bürgerlichen rechts staatlich anerkannt.

Der Vorstand:  herr max harreiner (Vorsitzender des Vorstandes)
 herr erwin Bartmann
 herr hubert Tausendpfund

Der Stiftungsrat:  Frau Bernadette dechant
 Frau Karin reiser
 herr Prälat dr. Josef schweiger
 herr michael eibl
 herr dr. Karlheinz Götz
 herr dr. hans heimerl

zweck der stiftung ist die unterstützung von hilfeleistungen für Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien sowie für menschen mit Behinderung in der diözese regensburg.

im wirtschaftsjahr 2016 fanden vier Vorstandschaftssitzungen der stiftung statt.    
(09.03.2016; 15.06.2016;  21.09.2016;  07.12.2016;)

die jährliche sitzung des stiftungsrates hat am 06.07.2016 stattgefunden. der wirt-
schaftsplan 2016 wurde mit dem Jahresabschluss 2015 verabschiedet.  

Jahresergebnis:

die stiftung kirchliche Kinder- und Jugendhilfe schließt das wirtschaftsjahr 
2016 mit einem Jahresüberschuss von 49.737,71 € ab. die Bilanzsumme beträgt  
2.302.630,32 €. Aus dem Jahresüberschuss werden,  begrenzt durch den maximalen 
Betrag der zuführung zu den rücklagen, 2.688,00 € in die rücklage nach § 62 Abs. 
1 nr. 3 AO eingestellt. um den  inflationsbedingten wertverlust des Grundstock-
vermögens auszugleichen,  werden 0,5 % des Grundstockvermögens  in höhe von 
9.557,00 €  der  Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 

die zweckgebundene rücklagenzuführung beträgt 37.490,00 € und ist  für die 
einrichtung eines schülerkaffees der Bischof wittmann schule ist in höhe von 
35.000,00 €  und für die durchführung der special Olympics in höhe von 2.490,00 € 
erfolgt. damit erhöht sich die  zweckgebundene rücklage im wirtschaftsjahr 2016  
auf  84.795,75 €.

der mittelvortrag erhöht sich um 2,71 € auf 2062,11 €.

spenden:

die spenden belaufen sich auf eine Jahressumme von 65.462,75 €. 

T ä T i G K e i T s B e r i c h T
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Gemeinnützige aktivitäten

im wirtschaftsjahr 2016 wurden folgende  gemeinnützigen Aktivitäten durchgeführt:
Verkauf von Tortenbackbüchern 110,00 €
die Benefizkonzerte erfolgten auf spendenbasis, ohne eintrittsgelder. 

zins- wertpapiererträge:

Aus angelegten Festgeldern und sparbriefen konnten zinserträge in höhe von 
2.474,76 € verbucht werden. die dividende aus Genossenschaftsanteilen betrug 
250,00 €.
der KJF-einrichtung st. Gunther cham wurde ein darlehen in höhe von 200.000 € 
gewährt. Aus dieser darlehensvergabe konnten zinserträge in höhe von 5.065,82 € 
erzielt werden. die wertpapiererträge sind in höhe von  15.132,23  € ausgewiesen.  

mittelverwendung:

48.901,61 euro wurden an Familien in not ausbezahlt.    

Aus der zweckgebundenen rücklage des wirtschaftsjahres  2015  wurden 2.800,00 € 
für die beschlossene Verwendung  für das schülerparlament 1.000,00 € und für den 
Kunstpreis 1.800,00 € im laufenden Jahr 2016  aufgelöst. die restlichen rücklagen 
in höhe von  47.305,75 € aus dem Vorjahr werden mit den eingestellten rücklagen 
aus dem wirtschaftsjahr 2016 in höhe von 37.490,00 €  in das Jahr 2017 vorgetragen 
und  für die festgelegten  Projekte  zur Auszahlung angewiesen.  
 
stiftungskapital:

im Jahr 2016 betrug das  satzungsgemäße stiftungskapital  1.250.000 €, die zustif-
tungen belaufen sich auf  661.407,68 €. somit ergibt sich ein stiftungsgrundvermö-
gen von 1.911.407,68 €. 

treuhandstiftung

Am 1. August 2010 wurde die „Kind in not sozialstiftung rottal-inn“ als Treuhand-
stiftung der stiftung kirchliche Kinder- und Jugendhilfe gegründet. der Katholische 
Jugendfürsorge der diözese regensburg e.V. unterstützte die Gründung der Treu-
handstiftung in höhe von 100.000 €, die in das Grundstockvermögen einbezahlt 
wurden. die Treuhandstiftung konnte im laufenden Jahr 2016 zinserträge von 
1.133,73 € erzielen. in die frei rücklage wurde der höchstmögliche Betrag zur zufüh-
rung von rücklagen in höhe von 378,00 € eingestellt. der mittelvortrag erhöht sich 
um 755,73 € und beträgt per 31.12.2016 12.515,82 €. das stiftungskapital beträgt 
zum 31.12.2016 116.958,64 €.

der Vorstand

max harreiner erwin Bartmann hubert Tausendpfund

http://www.zahlengesichter.de/
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„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die stiftung kirchliche Kinder- und Jugendhilfe, regensburg

ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang – unter einbeziehung der Buchführung der stiftung 
kirchliche Kinder- und Jugendhilfe, regensburg für das Geschäftsjahr vom   
1. Januar bis 31. dezember 2016 geprüft. die Buchführung und die Aufstellung des 
Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in 
der Verantwortung des Vorstands der stiftung. meine Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von mir durchgeführten Prüfung ein urteil über den Jahresabschluss unter 
einbeziehung der Buchführung abzugeben.

ich habe meine 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 durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der stiftung 
sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prü-
fung werden die nachweise über die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss 
auf der Basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und wesentlicher einschätzungen des 
Vorstands sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 
ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für meine Beurteilung bildet.

meine Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

BesTäTiGunGs-
VermerK
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nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den entsprechend angewendeten handelsrecht-
lichen Vorschrift en und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der stift ung.

die Prüfung der erhaltung des stift ungsvermögens und die satzungsmäßige Ver-
wendung seines ertrages gem. Art. 16 Abs. 3 BaystG hat keine einwendungen erge-
ben. das Grundstockvermögen blieb in seinem Bestand ungeschmälert erhalten. 
die erträge des stift ungsvermögens sowie die sonstigen stift ungsmittel wurden 
satzungsgemäß verwendet.“

münchen, 2. märz 2017

(mosig)
wirtschaft sprüfer
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