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Vorwort
GrüSS Gott,

heuer darf ich den zweiten Bilanzbericht der Schulstiftung der Diözese regensburg 
vorstellen, verbunden mit der erstmaligen Möglichkeit, die Bilanz mit der vorherge-
henden zu vergleichen und Entwicklungslinien aufzuzeigen. Beide Bilanzen finden 
sich unter www.zahlengesichter.de. 

Auf zwei Beobachtungen möchte ich hinweisen, die im Vergleich zu tage treten: 
Die Schulstiftung konnte im Berichtsjahr mit der Gebäudesanierung bzw. Gebäude-
Neu-Konzeption der regensburger Sankt Marienschulen, der Gerhardinger- bzw. 
Maristenrealschule in Cham und des Maristengymnasiums in Furth drei große Pro-
jekte anstoßen und voranbringen, die nach Abschluss ein Finanzierungsvolumen 
von rund 100 Mio. €uro aufweisen. In Planung ist eine Generalsanierung der Mittel- 
bzw. realschule in oberroning.

Die Nullzinspolitik der EZB wird für uns als Stiftung spürbar. Das Stiftungskapital er-
wirtschaftet immer geringere Erträge, nachdem bald die letzten langfristigen Anla-
geverträge aus Normalzinszeiten ausgelaufen sind. So war die Schulstiftung darauf 
angewiesen, einen erheblichen Zuschuss aus Kirchensteuermitteln zu erhalten, um 
Erhalt und Fortentwicklung der kirchlichen Schulen tragen zu können.  

wir sind für den rückhalt der Kirchensteuerzahler sehr dankbar. Nur so können 
wir das Ziel der Schulstiftung und der 14 ihr zugehörigen Schulen erfüllen; nämlich 
verlässlicher Partner zu sein für Eltern und Kinder. Ein Partner mit hochwertigem 
pädagogischem Angebot – und dazu zählen entsprechende räumlichkeiten – ein 
Angebot, das aus der Bildungstradition der Kirche schöpft und im Glauben an Chris-
tus sein Fundament gefunden hat. Die Schulstiftung hat Grund, den Kirchensteuer 
zahlenden Katholikinnen und Katholiken dankbar zu sein. Ihr Beitrag kommt mehr 
als 6.000 Schülerinnen und Schülern zugute. 

Zahlen, so wichtig sie sind, führen für sich genommen nicht zur verstehenden trans-
parenz. Am Ende geht es um Menschen, denen kirchliche Finanzmittel zu dienen 
haben. Es sind Menschen, die den Sinn unserer tätigkeit zum Ausdruck bringen.

wenn die Kirche sich diesem Dienst widmet und wenn er die Menschen erreicht, 
dann spreche ich von einem Ergebnis, das anzustreben ist. Deshalb heißt die web-
seite, auf der die Schulstiftung und andere rechtsträger im Bistum regensburg ihre 
Zahlen veröffentlichen, www.zahlengesichter.de. Neben Zahlen finden sich dort 
exemplarische Berichte über die Schulen, damit sich alle Interessierten ein vollstän-
diges Bild machen können.

Seien Sie herzlich eingeladen, sich zu informieren.

regensburg, den 3. 12. 2017 

Domdekan Johann Neumüller
Direktor der Schulstiftung   

http://www.zahlengesichter.de/
http://www.zahlengesichter.de/
http://www.zahlengesichter.de/
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473 6.000 
ca.

lehrerinnen unD lehrer Schülerinnen unD Schüler

in Voll- und teilzeit

nArdini-reAlSCHule

BiSCHOf mAnfred mÜller grundSCHule
BiSCHOf mAnfred mÜller mittelSCHule
St. mArien-gYmnASium
St. mArien-reAlSCHule

mädCHenreAlSCHule St. AnnA

mädCHenreAlSCHule St. JOSef

mittelSCHule OBerrOning
reAlSCHule OBerrOning

dr.-JOHAnnA-deCker-gYmnASium
dr.-JOHAnnA-deCker-reAlSCHule

gerHArdinger-reAlSCHule
mAriSten-reAlSCHule

mAriSten-gYmnASium

OBerrOning

AmBerg

SCHwAndOrf
CHAm

regenSBurg

riedenBurg

mAllerSdOrf

furtH/lAndSHut

Schulen Der SchulStiftunG

Schulen

14 129 
Angestellte der Schulstift ung 
(hausmeister, Sekretärinnen, 
reinigungspersonal etc.)

anGeStellte

seit 1.8.2016

http://www.zahlengesichter.de/
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rEChtStrÄGEr IM BIStuM 
rEGENSBurG AuF BIStuMSEBENE

körperschaft en des öff entlichen rechts
(kdör)

In diesem Rahmen werden nicht erfasst:

• pfarrkirchenstift ungen und pfarrpfründestift ungen (pfarreiebene)

• Selbständige vereine, verbände und unternehmungen mit 
unterschiedlichen gliederungen und Zusammenschlüssen 
und unterschiedlicher kirchlicher nähe (z.B. kath. Studierende 
Jugend, Hospizvereine, Orgelbauvereine)

• eigenständige fachverbände, z.B. inviA mädchensozialarbeit, 
Sozialdienst kath. frauen (Skf)…

•  Orden, geistliche gemeinschaft en
(Benediktiner, Barmherzige Brüder, mallersdorfer Schwestern …)

kirchliche und weltliche Stift ungen

eingetragene vereine

gmbH

emeritenanStalt

katholiScheS 
wohnunGSBau- unD 
SieDlunGSwerk Der 
DiÖzeSe reGenSurG

StiftunG 
kirchenmuSikSchule 

reGenSBurG

DiÖzeSe 
reGenSBurG

Domkapitel 
DeS BiStumS 
reGenSBurG

StiftunG 
reGenSBurGer 

DomSpatzen

SchulStiftunG 
Der DiÖzeSe 
reGenSBurG

katholiSche
JuGenDfürSorGe

Der DiÖzeSe 
reGenSBurG e.V.

caritaSVerBanD 
für Die DiÖzeSe 
reGenSBurG e.V.

labora 
gemeinnützige Gmbh

SiGma integrationsfirma 
gemeinnützige Gmbh

kJf werkstätten 
gemeinnützige Gmbh

DomkuStoDei
StiftunG

StiftunG kirchliche 
kinDer- unD 
JuGenDhilfe

http://www.zahlengesichter.de/
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körperschaft en des öff entlichen rechts
(kdör)

kirchliche und weltliche Stift ungen

gmbH

einrichtungen und unternehmen

rechtSträGer, Verwaltet Durch 
BiSchÖfliche aDminiStration

fiDeS
BeteiliGunGS- unD 

VerwaltunGS-
GeSellSchaft mBh

BiSchÖflicher
Stuhl Von 

reGenSBurG

forstgut lambach

Bildungshaus Schloss Spindlhof

BiSchÖfliche 
knaBenSeminar-

StiftunG Der 
DiÖzeSe reGenSBurG

Brauerei Bischofshof
BiSchÖfliche 

klerikalSeminar-
StiftunG 

St. wolfGanG

priesterseminar Betrieb

exerzitienhaus werdenfels

Diözesanzentrum obermünster

BiSchof GraBer
StiftunG

BeSonDere 
klerikalSeminar-

StiftunG 
St. JakoB

priesterseminar Gebäude

exerzitienhaus Johannisthal

westmünster

weitere informationen zu 
aufgaben und funktionen der 
rechtsträger finden Sie auf:
www.zahlenGeSichter.De

http://www.zahlengesichter.de/
http://www.zahlengesichter.de/
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197,1 mio. €

44,9 mio. € 48,1 mio. €

DIE SuMMEN IM ÜBErBlICK

 
Summe erträge

 
Summe Aufwendungen

eigenkApitAl

http://www.zahlengesichter.de/
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ZAhlENGESIChtEr.DE

Die rechtsträger im Bistum regensburg veröff entlichen ihre Jahresabschlüsse im 
Internet. Damit ist für jeden Interessierten transparent, woher die Mittel stammen, 
wie sie verwendet werden und welches Nettovermögen/Eigenkapital die einzelnen 
rechtsträger besitzen.

Das Entscheidende: Die Seite macht in Zahlen und am Beispiel anschaulich deut-
lich, für welche Menschen die Mittel der Kirche verwendet werden. Dazu finden sich 
unterschiedliche Filmbeiträge, Interviews, reportagen und Übersichten. 

Die Kirchensteuerzahlerinnen und  –zahler  tragen den mit Abstand größten Bei-
trag zu den Mitteln der Kirche bei. Deshalb geht die Internetseite ausführlich ein 
auf Fragen rund um die Kirchensteuer: wie sie sich bemisst? wer die Verwendung 
kontrolliert? was der Kirchensteuerzahler mit seinen Mitteln bewirkt? warum es sie 
überhaupt gibt? warum der Staat sie einzieht und wie viel die Kirche dafür bezahlt?

Deutlich wird ebenso die Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche. warum ar-
beitet man zusammen? was ist die rechtsgrundlage? was haben die Bürgerinnen 
und Bürger von dieser Partnerschaft ?

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich auf der Internetseite zu infor-
mieren. Das Bistum regensburg freut sich über rückmeldungen, Anfragen und 
Stellungnahmen. 

http://www.zahlengesichter.de/
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lageberichtAnhangBIlANZ testatGuV 2016

BIlANZ Bilanz zum 31. DezemBer 2016

AktivA

31.12.2016 
eur

31.12.2015 
eur

A. Anlagevermögen

i. immaterielle vermögensgegenstände

Software 3.999,00 7.063,00

ii. Sachanlagen

1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
grundstücken 50.511.972,48 50.769.012,32

2. technische Anlagen und maschinen 2.620.155,46 2.708.443,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und  
geschäftsausstattung 1.808.381,00 2.060.029,00

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.569.124,73 3.277.153,62

64.509.633,67 58.814.637,94

iii. finanzanlagen

1. wertpapiere des Anlagevermögens  
151.302.461,53 150.263.926,89

215.816.094,20 209.085.627,83

B. Umlaufvermögen

i. vorräte

roh , Hilfs  und Betriebsstoffe 79.368,06 79.368,06

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände

1. forderungen Zuschüsse und Schulgeldersatz 4.993.242,38 4.613.997,82

2. Sonstige vermögensgegenstände 2.042.645,74 1.931.498,92

7.035.888,12 6.545.496,74

iii. kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten 32.889.893,76 31.180.922,38

40.005.149,94 37.805.787,18

C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.889,03 0,00

255.833.133,17 246.891.415,01

http://www.zahlengesichter.de/
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2016

pASSivA

31.12.2016 
eur

31.12.2015 
eur

A. Eigenkapital

i. Stiftungskapital

1. errichtungskapital 3.000.000,00 3.000.000,00

2. Zustiftungskapital 149.530.000,00 148.530.000,00

152.530.000,00 151.530.000,00

ii. kapitalrücklage 27.911.450,97 28.164.423,27

iii. umschichtungsergebnisse 203.084,00 202.152,00

iv. ergebnisvortrag

1. ergebnisvortrag 19.625.494,07 19.714.108,93

2. Jahresfehlbetrag (vj: Jahresüberschuss) -3.214.778,37 31.861,14

3. einstellung in den posten  
umschichtungsergebnisse -932,00 -120.476,00

16.409.783,70 19.625.494,07

197.054.318,67 199.522.069,34

B. Sonderposten

Sonderposten für investitionszuschüsse 34.302.449,49 26.996.059,00

C. Rückstellungen

1. rückstellung für  
Beihilfeverpflichtungen im ruhestand 22.001.087,00 17.574.287,00

2. Sonstige rückstellungen 697.553,00 770.515,05

22.698.640,00 18.344.802,05

D. Verbindlichkeiten

1. darlehensschulden Staatsschuldenverwaltung 24.121,93 26.461,84

2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 221.446,66 331.495,97

3. Sonstige verbindlichkeiten 1.532.156,42 1.670.526,81

1.777.725,01 2.028.484,62

255.833.133,17 246.891.415,01

http://www.zahlengesichter.de/
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lageberichtAnhangBilanz testatGuV 2016

GEwINN- uND  
VErluStrEChNuNG

Gewinn- unD VerluStrechnunG für Die zeit 
Vom 1. Januar BiS 31. DezemBer 2016

2016
eur

2015 
eur

1. umsatzerlöse 39.569.210,27 38.038.758,29

2. Sonstige betriebliche erträge 881.544,33 1.184.020,05

3. Gesamtleistung 40.450.754,60 39.222.778,34

4. materialaufwand

a) lebensmittel und getränke -196.687,77 -206.716,18

-196.687,77 -206.716,18

Rohergebnis 40.254.066,83 39.016.062,16

5. personalaufwand

a) löhne und gehälter -27.069.683,16 -25.821.326,84

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für  
Altersversorgung und für unterstützung -12.277.997,34 -9.493.551,29

-39.347.680,50 -35.314.878,13

6. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.493.519,66 -2.533.278,00

-2.493.519,66 -2.533.278,00

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.253.075,50 -4.257.039,07

Betriebsergebnis  -5.840.208,83  -3.089.133,04

8. erträge aus wertpapieren 4.424.137,78 4.418.469,58

9. Sonstige Zinsen und ähnliche erträge 2.199,11 21.404,95

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.800.906,43 -1.318.880,35

Finanzergebnis 2.625.430,46 3.120.994,18

11. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)  -3.214.778,37 31.861,14

12. ergebnisvortrag aus dem vorjahr 19.625.494,07 19.714.108,93

13. einstellung in den posten umschichtungsergebnisse  -932,00 -120.476,00

14. ergebnisvortrag 16.409.783,70 19.625.494,07

http://www.zahlengesichter.de/
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2016

Schülerin der Bischof-Manfred-Müller Schule in regensburg während des unterrichts.
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lageberichtANhANGBilanz testatGuV 2016

AllGEMEINE ANGABENA

Die „Schulstiftung der Diözese regensburg“ wurde mit Stiftungsakt vom 15.11.2003 
errichtet. Sie hat ihren Sitz in regensburg. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung kirch-
lichen rechts.

Aufgabe und Zweck der kirchlichen Stiftung ist die Förderung des katholischen 
Schulwesens in der Diözese regensburg und die Erziehung der Jugendlichen im 
Geiste des katholischen Glauben.

1. Bilanzierungs  und Bewertungsmethoden

Grundlagen der Erstellung
Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff und 264 ff hGB sowie den einschlägigen 
Vorschriften der Satzung aufgestellt. Die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften 
werden sinngemäß angewendet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren auf-
gestellt.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich unter Annahme der 
unternehmensfortführung (§ 252 Abs.1 Nr.2 hGB).

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden 
im Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Eigentums mit 
den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear auf die voraussichtliche 
Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren abgeschrieben.

Die Zugangsbewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö-
gens erfolgt höchstens zu Anschaffungs- oder herstellungskosten im Zeitpunkt 
des Übergangs des wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Eigentums.
Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungs-
kostenminderungen berücksichtigt.
Die Folgebewertung des abnutzbaren Sachanlagevermögens ergibt sich aus An-
schaffungs bzw. herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Im 
Jahr des Zugangs erfolgte eine zeitanteilige Ermittlung der Abschreibung.
Gebäude werden linear mit 2 % abgeschrieben. Die beweglichen Vermögensge-
genstände des Sachanlagevermögens werden linear entsprechend der voraus-
sichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Für die Zugänge der geringwertigen Vermögensgegenstände des Sachanlagever-
mögens werden die steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens 
und zur Abschreibung auf fünf Jahre auch in der handelsbilanz angewendet, da 
diese der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegenstehen.

Im Finanzanlagevermögen werden wertpapiere ausgewiesen, die zum Stiftungs-
kapital gehören. 
Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgt zum Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaft-
lichen bzw. rechtlichen Eigentums zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaf-
fungsnebenkosten.

A N h A N G
Erläuterungen zur Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2016

http://www.zahlengesichter.de/
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2016

Sofern zum Abschlussstichtag bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
von einer voraussichtlich dauernden wertminderung auszugehen ist, werden au-
ßerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren wert vorgenommen.
Ergebisse aus umschichtungen des Grundstockvermögens werden in einem ge-
sonderten Posten im Eigenkapital erfasst.

Fremdbezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungs-
kosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bewertet.
Als Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nenn-
betrag in höhe ihrer Anschaffungskosten angesetzt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nenn-
betrag angesetzt.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. IDw rS hFA 5 
i.V.m. § 272 hGB unter Berücksichtigung der Satzung und zum Abschlussstichtag 
vorliegender Beschlüsse.
Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen beruht auf 
Zuschüssen zu geförderten Investitionen durch die Schulaufwandsträger bzw. die 
Diözese regensburg. 
Seine Auflösung wird analog zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens vorgenommen.

Die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen werden nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen ermittelt. 
Dabei erfolgt die Berechnung gem. § 253 Abs. 3 S.2 und 3 hGB auf Basis eines 
durchschnittlichen Marktzinses mit einer angenommenen restlaufzeit von 15 
Jahren, der von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe der entsprechenden 
rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 

Die Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit erfolgt unter Anwendung ver-
sicherungsmathematischer Methoden. Bei der Bewertung der Altersteilzeitrückstel-
lung wird ein Gehaltstrend von 2,0 % p.a. angenommen. Altersteilzeitrückstellungen 
werden mit einem laufzeitadäquaten Zinssatz von 1,81 % p.a. (Vj. 2,54 %) abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren drohenden Ver-
luste aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verbindlichkeiten auf der 
Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen 
Erfüllungsbetrag. 
Bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags wurden künftige Preis- und Kostenstei-
gerungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

http://www.zahlengesichter.de/
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lageberichtANhANGBilanz testatGuV 2016

ANGABEN uND 
ErlÄutEruNGEN  
Zur BIlANZ

B

1. anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 
ist auf der folgenden Seite dargestellt.

anlaGeSpieGel 31.12.2016

Anschaffungs- / Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

vortrag
1.1.2016

eur

Zugänge 
geschäftsjahr 

 eur

Abgänge 
geschäftsjahr 

 eur

Stand
31.12.2016

 eur

vortrag
1.1.2016

eur

Zugänge 
geschäftsjahr 

eur

Abgänge 
geschäftsjahr 

eur

Stand
31.12.2016

 eur

Stand 
31.12.2016

eur

Stand 
31.12.2015

eur

I. Immaterielle  
Vermögensgegenstände

Software 38.554,52 1.611,44 3.733,70 36.432,26 31.491,52 4.670,44 3.728,70 32.433,26 3.999,00 7.063,00

II. Sachanlagen

1. grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf 
fremden grundstücken

80.477.553,26 1.506.793,71 0,00 81.984.346,97 29.708.540,94 1.763.833,55 0,00 31.472.374,49 50.511.972,48 50.769.012,32

2. technische Anlagen und 
maschinen 6.116.500,79 273.608,47 236.346,84 6.153.762,42 3.408.057,79 359.384,74 233.835,57 3.533.606,96 2.620.155,46 2.708.443,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und 
geschäftsausstattung 6.315.623,99 114.396,93 99.165,74 6.330.855,18 4.255.594,99 365.630,93 98.751,74 4.522.474,18 1.808.381,00 2.060.029,00

4. geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 3.277.153,62 6.291.971,11 0,00 9.569.124,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9.569.124,73 3.277.153,62

96.186.831,66 8.186.770,22 335.512,58 104.038.089,30 37.372.193,72 2.488.849,22 332.587,31 39.528.455,63 64.509.633,67 58.814.637,94

III. Finanzanlagen

wertpapiere des Anlagevermögens 150.263.926,89 7.537.584,64 6.499.050,00 151.302.461,53 0,00 0,00 0,00 0,00 151.302.461,53 150.263.926,89

246.489.313,07 15.725.966,30 6.838.296,28 255.376.983,09 37.403.685,24 2.493.519,66 336.316,01 39.560.888,89 215.816.094,20 209.085.627,83

2. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Zuschüssen und Schulgeldersatz enthalten unmittelbar 
mit dem Schulbetrieb zusammenhängende Forderungen gegenüber dem staat-
lichen Schulaufwandsträger. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im wesentlichen aktivierte 
Zinsforderungen aus der periodengerechten Abgrenzung der Zinskupons des 
wertpapierbestandes (tEur 1.692, Vj.: tEur 1.705).

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine restlaufzeit 
von unter einem Jahr.

http://www.zahlengesichter.de/
tel:00 151.302.461
tel:00 151.302.461
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3. eigenkapital

Das Eigenkapital der Stiftung stellt sich wie folgt dar:

Im rahmen der erstmaligen Erfassung von Anlagen im Bau zum 31.12.2014 
wurden die Baumaßnahmen ergebnisneutral über die Kapitalrücklage erfasst. 
Aufgrund neuerer Erkenntnisse war zum 31.12.2016 eine Korrektur an den über-
nommenen werten vorzunehmen, die zu einer Verringerung der Kapitalrücklage 
in höhe von Eur 252.972,30 geführt hat.

errichtunGSkapital unD zuStiftunGSkapital

eur
Stand 01.01.2016 151.530.000,00

Zustiftung bei Übernahme des Schulbetriebs der 
nardini realschule mallersdorf 1.000.000,00

Stand 31.12.2016 152.530.000,00

umSchichtunGSerGeBniSSe

eur
Stand 01.01.2016 202.152,00

einstellung im geschäftsjahr 932,00

Stand 31.12.2016 203.084,00

kapitalrücklaGe

eur
Stand 01.01.2016 28.164.423,27

einstellung/entnahmen -252.972,30

Stand 31.12.2016 27.911.450,97

erGeBniSVortraG

eur
Stand 01.01.2016 19.625.494,07

Jahresfehlbetrag -3.214.778,37

einstellung in den posten umschichtungsergebnisse -932,00

Stand 31.12.2016 16.409.783,70

Die Einstellung in den Posten umschichtungsergebnisse resultiert aus Buchge-
winnen aus der Veräußerung von endfälligen wertpapieren des Anlagevermö-
gens, die zum Stiftungskapital gehören.

http://www.zahlengesichter.de/
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4. Sonderposten für investitionszuschüsse

Der ausgewiesene Sonderposten aus Investitionszuschüssen enthält Zuschüsse 
für Baumaßnahmen an Immobilien. Die Auflösung erfolgt analog der Abschrei-
bung der geförderten objekte.

5. rückstellungen

Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 
Die bestehenden Verpflichtungen zur Zahlung von Beihilfeversicherungsbeiträ-
gen ab dem Pensionsalter werden entsprechend versicherungsmathematischem 
Gutachten ausgewiesen. 
Dabei wurden die nachstehenden Parameter zu Berechnung berücksichtigt:
Zinssatz  4,01 % (Vj. 4,31 %)

Als Zinssatz wurde ein durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen 10 
Jahre für die rückstellung herangezogen. Es wird der von der Deutschen Bun-
desbank ermittelte, aus einer Null-Kupon-Zinsswapkurve abgeleitete Zinssatz 
verwendet. unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der 
vergangenen 7 Jahre (3,24%) hätte sich eine rückstellung in höhe von Eur 
24.988.466 ergeben.
Beitragstrend  3,0 % p.a. (Vj. 2,5 %)

Der zugrundegelegte Beitragstrend basiert auf den Erwartungen aufgrund der 
Erfahrungen der Vergangenheit zur Entwicklung der Beihilfebeiträge. Die Erhö-
hung von 2,5 auf 3,0 % erfolgte zur Anpassung an die Bewertungsprämissen der 
Diözese regensburg.

zugrundegelegte Sterbetafel 
Es wurde die öffentlich zugänglichen Sterbetafel von Dr. Klaus heubeck 2005G 
verwendet.

Sonstige Rückstellungen
31.12.2016  

eur
Vorjahr 

eur
Ausstehende eingangsrechnungen 0,00 293.557,21

weiterleitungsverpflichtung von staatlichen
investitionszuschüssen an die diözese regensburg
(maristen gynmasium furth)

225.000,00 240.000,00

Überstunden 42.100,00 33.686,39

resturlaub 22.600,00 22.569,45 

Archivierung 40.000,00 40.000,00 

kosten des Jahresabschlusses 50.340,00 50.340,00 

Altersteilzeitverpflichtungen 317.513,00 90.362,00 

Summe 697.553,00 770.515,05

restlaufzeit 
bis zu 

einem Jahr
eur

restlaufzeit 
zwischen  

einem und  
fünf Jahren 

eur

restlaufzeit  
von mehr als 

fünf Jahren 
eur

gesamtbetrag
eur

davon durch 
pfandrechtenund 

ähnliche rechte 
gesichert

eur

Art und form  
der Sicherheit

1. darlehensschulden Staatsschuldenverwaltung 2.339,91 21.782,02 0,00 24.121,93 0,00 keine

2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 221.446,66 0,00 0,00 221.446,66 0,00 keine

3. sonstige verbindlichkeiten 1.532.156,42 0,00 0,00 1.532.156,42 0,00 keine

1.755.942,99 21.782,02 0,00 1.777.725,01 0,00

6. Verbindlichkeiten

http://www.zahlengesichter.de/
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ANGABEN Zur 
GEwINN- uND 
VErluStrEChNuNG

C

1. umsatzerlöse

Die umsatzerlöse setzen sich – aufgegliedert nach Erlösquellen – wie folgt zu-
sammen:

2016  
eur

Vorjahr 
eur

Staatlicher Schulgeldersatz und Schulgelder 8.932.123,00 8.769.799,10

Staatliche Zuschüsse 30.481.559,26 29.177.302,48

nebenleistungen, Zeugnisse, gebühren 78.939,41 91.656,71

mieteinnahmen 76.588,60 0,00

Summe 39.569.210,27 38.038.758,29

2015  
(angepasst) 

eur
Staatlicher Schulgeldersatz und Schulgelder 8.799.904,94

Staatliche Zuschüsse 29.177.302,48

nebenleistungen, Zeugnisse, gebühren 91.656,71

mieteinnahmen 64.694,34

Summe 38.133.558,47

Die umsatzerlöse wurden vollumfänglich im Inland erzielt.

Durch die erstmalige Anwendung des BilruG sind umsatzerlöse des Geschäfts-
jahres mit denen des Vorjahrs nicht vergleichbar. Die umsatzerlöse des Vorjahres 
nach den Änderungen von § 277 Abs. 1 hGB stellen sich wie folgt zusammen:

2. erträge aus der auflösung des Sonderposten mit rücklageanteil

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung des 
Sonderpostens in höhe von tEur 669 (Vj. tEur 649) enthalten.

3. erträge, die anderen Geschäftsjahren zuzurechnen sind

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind tEur 27 (Vj. tEur 148) an aperiodi-
schen Erträgen, im wesentlichen Gewinne aus dem Abgang von Finanzanlagen 
und Versicherungsentschädigungen, enthalten. 

4. zinsen und ähnliche aufwendungen

In den Zinsenaufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung der rück-
stellung für Beihilfeverpflichtungen in höhe von tEur 1.794 (Vj.: tEur 1.316) 
enthalten.

http://www.zahlengesichter.de/
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SoNStIGE ANGABEND
1. haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht eine mehrjährige Verpflichtungen aus einem Mietvertrag in höhe von 
tEur 462 p.a. (Vj.: tEur 462 p.a.) für das von der Diözese regensburg angemie-
tete Grundstück der Bischof-Manfred-Müller-Schule. Die Mietzahlungen haben 
eine laufzeit ab dem Bilanzstichtag von 18 Jahren. Eine Kündigung ist erstmalig 
zum 31.08.2033 möglich. Der Vertrag verlängert sich um jeweils 5 Jahre, wenn 
er nicht mindestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird.
Die Mietaufwendungen sind vollständig durch die gesetzliche Schulfinanzierung 
gedeckt, solange der Schulbetrieb aufrecht erhalten wird.

2. organe der Stiftung
Mitglieder des Vorstands

Im Geschäftsjahr 2016 waren Mitglieder des Vorstands:
 · hwst. herr Domdekan Stiftungsdirektor Prälat J. Neumüller
 · herr Verwaltungsdirektor Johann Gröber
 · Frau realschuldirektorin i.K. Marlies hoffmann

Eine Angabe der organvergütungen unterbleibt, da herr Direktor Domdekan J. 
Neumüller ehrenamtlich ohne Vergütung durch die Schulstiftung tätig ist und 
daher für die verbleibenden Vorstandsmitglieder die Schutzklausel gem. § 286 
Abs. 4 hGB in Anspruch genommen wird.

Mitglieder des Stiftungsrats
Im Geschäftsjahr 2016 waren Mitglieder des Stiftungsrats:
 · hwst. herr Bischof Dr. rudolf Voderholzer
 · herr Finanzdirektor Alois Sattler
 · Frau Justitiarin Anja Meier-Eisch
 · herr Sparkassendirektor a. D. Karl Bauer
 · herr wirtschaftsprüfer Dr. ludwig Burger
 · herr Ministerialbeauftragter a. D. ludwig Meier
 · herr Prof. Dr. Matthias Fritsch, stv. hauptabteilungsleiter Schulreferat

Die Mitglieder des Stiftungsrates erhalten für Ihre tätigkeit keine Vergütung.

3. honorare des abschlussprüfers
Das vom Abschlussprüfer im Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für die 
Jahresabschlussprüfung beträgt tEur 16. Darüber hinaus wurden keine weiteren 
Dienstleistungen erbracht.

4. arbeitnehmer
Im Schuljahr 2016/2017 waren bei der Stiftung durchschnittlich 602 Mitarbeiter 
beschäftigt, davon waren 473 lehrkräfte und 129 sonstige Mitarbeiter.

5. Vorgänge von besonderer bedeutung nach dem abschlussstichtag
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 
eingetreten und weder in der Gewinn- oder Verlustrechnung noch in der Bilanz 
berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben.

Schulstiftung der Diözese regensburg, regensburg, 31. Mai 2017 

Johann Gröber

http://www.zahlengesichter.de/
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Die erfolgreiche tischtennismannschaft (Deutscher Meister 2017 / wettbewerb Jugend trainiert für olympia) der 
Mädchenrealschule St. Josef in Schwandorf mit ihren Betreuerinnen Ann-Katrin wittmann und Direktorin Marlies 
hoffmann (v.l.n.r.)
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lAGEBErICht

I.  AllGEMEINE ANGABEN ZU DEN RAHMENBEDINGUNGEN UND 
ZUR SCHUlStIFtUNG

Die Schulstiftung der Diözese regensburg wurde mit dem Stiftungsakt vom 15. 
November 2003 als eine auf unbestimmte Dauer angelegte, zweckbestimmte Stif-
tung errichtet. Aufgabe und Zweck der kirchlichen Stiftung ist die Förderung des 
katholischen Schulwesens in der Diözese regensburg und die Erziehung der Ju-
gendlichen im Geiste des katholischen Glaubens. Dies wird insbesondere durch die 
Übernahme der trägerschaft von schulischen und schulähnlichen Einrichtungen 
mit katholischer Prägung verwirklicht. Die Schulstiftung der Diözese regensburg 
hat zum 1. August 2016 eine weitere realschule in Ihre trägerschaft aufgenommen 
und ist zum Geschäftsjahresende trägerin von insgesamt 14 Schulen. 

II. VERwIRKlICHUNG DES StIFtUNGSZwECKS

Zur Verwirklichung des Stiftungszweckes dienen einerseits Einnahmen, die direkt 
von der Schülerzahl abhängig sind, wie z.B. staatliche leistungen des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes oder das von den Eltern der Schüler zu entrichtende 
Schulgeld. Andererseits setzt die Stiftung freies Stiftungsvermögen ein, um Zinser-
träge zu erwirtschaften. Dies erfolgt v.a. durch Anlage in wertpapiere oder Fonds. 

Zu den wichtigsten Steuerungsgrößen der Stiftung gehören damit: 
 · Die Schüleranzahl genau zu beobachten und Entwicklungen in die Planung 
einzubeziehen. 

 · Die Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens unter Einhaltung der 
Anlagerichtlinien möglichst hoch zu halten. 

 · Die Personalaufwendungen zu analysieren und Einsparungspotentiale zu iden-
tifizieren. 

Soweit eigene Mittel der kirchlichen Stiftung und leistungen Dritter nicht ausrei-
chen, wird die nachhaltige Verwirklichung des Stiftungszwecks von der Diözese 
regensburg gewährleistet. 

III. wIRtSCHAFtSBERICHt DER SCHUlStIFtUNG

1. wirtschaftliche rahmenbedingungen

Die konjunkturelle lage in Deutschland war auch im Jahr 2016 gekennzeichnet 
durch ein solides und stetiges wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Brut-
toinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr.1 Die Zahl 
der Erwerbstätigen in Deutschland nahm im Vergleich zum Vorjahr (01/2016 zu 
01/2017) um 612.000 Personen zu.2  Die Erhöhung des Verbraucherpreisindexes 
belief sich im Jahresdurchschnitt 2016 auf 0,5% (Vorjahr 0,3%).3  Der Kapitalmarkt 
ist weiterhin geprägt von niedrigen Zinsen. So ist z.B. die umlaufrendite inländi-
scher Inhaberschuldverschreibungen der öffentlichen hand in 2016 um weitere 
0,3 Prozentpunkte auf 0,01% gesunken.4  

1 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/01/PD17_010_811.html
2 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesamtwirtschaftumwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Erwerbstaetigkeit.html
3 https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=328D53D1A4FA3792F2D0EBEAFEA44729. tomcat_Go_1_1?operation=previous&levelindex=3&levelid=1488873798847&step=3
4 https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_details_value_node.html?tsId=BBK01.wu0004
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2. Jahresverlauf und lage der Schulstiftung

Die Schulstiftung stellt den Jahresabschluss für das Berichtsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2016 freiwillig nach den Vorschriften des handelsgesetzbuches 
in der für große Kapitalgesellschaften vorgesehenen Form auf und wendet damit 
die umfangreichsten Vorschriften an. Dadurch wird ein hohes Maß an transparenz 
in der Darstellung und Berichterstattung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 
und damit über die herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Schul-
stiftung erreicht. 

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Schulstiftung war in 2016 geordnet.

3. Vermögenslage der Stiftung

Die Deckung des langfristigen Vermögens zeigen folgende Zahlen:

31.12.2016 31.12.2015
teur % teur %

langfristig gebundenes 
vermögen Anlagevermögen 215.816 100,00 209.085 100,00
deckung durch: eigenkapital 197.054 91,31 199.522 95,43

Sonderposten für  
investitionszuschüsse

34.302 14,89 26.996 12,91

rückstellungen 22.699 10,63 18.345 8,77

Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2016 zu 91,31 % durch Eigenkapital gedeckt. 
Zusätzlich stehen an langfristigen Mitteln die Sonderposten für Investitionszuschüs-
se sowie die rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen und sonstige langfristige 
rückstellungen zur Verfügung. Damit ist das langfristig gebundene Vermögen mehr 
als hinreichend durch langfristige Mittel finanziert.

Betrachtet man zudem den Deckungsgrad A = (wirtschaftliches Eigenkapital/Anla-
gevermögen)*100, so ergibt sich mit 107,2 % ein weiteres Indiz für die sehr solide 
Vermögenslage der Schulstiftung.

4. ertragslage der Schulstiftung 

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 ist mit -3.215 tEur (VJ: 32 tEur) erstmalig 
negativ.

2016  
teur

2015 
teur

erträge 40.451 39.223

Aufwendungen 46.291 42.312

finanzergebnis 2.625 3.121

Jahresergebnis -3.215 32

http://www.zahlengesichter.de/
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Die Ertragslage der Stiftung ist gekennzeichnet durch eine gestiegene Gesamtleis-
tung aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 1.228 tEur auf 40.451 tEur.

Zum 1. oktober 2016 wurden insgesamt 5.980 Schüler und somit 170 Schüler 
mehr als im Vorjahr an den Schulen der Schulstiftung unterrichtet. Dies führte 
zu steigenden Einnahmen bei Schulgeldern i.h.v. 132 tEur auf 8.902 tEur und 
bei staatlichen Finanzierungen i.h.v 1.304 tEur auf 30.482 tEur. Der Anstieg der 
Schülerzahlen beruht im wesentlichen auf die seit 1. August 2016 in die trägerschaft 
aufgenommene Nardini realschule (328 Schülerinnen). Grundsätzlich setzte sich 
bei den anderen Schulen der seit einigen Jahren beobachtete rückgang der Schü-
lerzahlen i.h.v. 158 Schüler leicht über dem erwarteten Niveau fort. 

Die betrieblichen Aufwendungen zeigen einen starken Anstieg um 3.979 tEur 
wodurch sich das ordentliche Betriebsergebnis um 2.751 tEur verschlechterte 
(2016: -5.840 tEur; 2015: -3.089 tEur).

trotz leichten Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und 
gesunkenen Abschreibungsbeträgen dominiert die negative Entwicklung der um 
4.033 tEur (11,4 %) gestiegenen Personalaufwendungen. Neben tariflichen Ge-
haltssteigerungen und dem neu hinzugekommenen Personal der Nardini real-
schule ist der Anstieg im wesentlichen auf die rückstellung für Beihilfe i.h.v. 2.633 
tEur (VJ: 224 tEur) zurückzuführen. Die Anpassung der Beitragsdynamik von 2,5% 
auf 3% sowie die um die Nardini Schule gestiegene Berechnungsgrundlage führen 
in 2016 zu einem außergewöhnlich hohen rückstellungsaufwand für Beihilfe der 
in Folge dessen auch zu einer starken Abweichung des prognostizierten Mehrauf-
wands für Personal (bis zu 2%) führt. Bei einer von der Beihilferückstellung isolierten 
Betrachtung ergab sich eine Erhöhung des Personalaufwands i.h.v. 4,63%. Davon 
entfallen 2,06% auf den Neuzugang der Nardini realschule. 

Die Zinsanteile der Beihilferückstellung i.h.v. 1.794 tEur (2015: 1.316 tEur) beein-
flussen maßgeblich das um 496 tEur reduzierte Finanzergebnis. Die Zinserträge 
(2016: 4.424 tEur; 2015: 4.419 tEur) befinden sich auf Grund der wiederanlage- 
und Ausschüttungstermine der Fonds leicht über dem Vorjahreswert. Auf Basis 
der Einzelanlagen korreliert der rückgang der Zinserträge mit dem Niedrigzins-
niveau des Kapitalmarktes und entspricht den erwarteten Prognosen. Da davon 
ausgegangen werden muss, dass auch in Zukunft fällige wertpapiere nur noch zu 
einem geringeren Zinssatz wieder angelegt werden können (bei gleichbleibender 
risikobereitschaft) und auch weiterhin ein rückläufiges Zinsniveau zu Erhöhungen 
der rückstellungen für Beihilfe führen wird, wird – soweit keine anderen Maß-
nahmen ergriffen werden – sich das Finanzergebnis in den kommenden Jahren 
verschlechtern.

Das operative Defizit aus dem laufenden Schulbetrieb war in 2016 massiv von 
dem erhöhten rückstellungsaufwand für Beihilfe beeinflusst. Nach der einmaligen 
Auswirkung der veränderten Berechnungsgrundlagen werden sich die personalre-
levanten Anteile der Beihilferückstellung auf ein moderat erhöhtes Vorjahresniveau 
2015 reduzieren und damit das operative Ergebnis entlasten.

Die folgende Aufstellung zeigt den Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag in tEur 
nach den einzelnen Bereichen der Buchhaltung der Schulstiftung der Diözese 
regensburg.

http://www.zahlengesichter.de/
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Schüler der Bischof-Manfred-Müller Schule während der Klassenfahrt nach Italien.
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Jahresüberschuss/- 
fehlbetrag in teur

Schule bzw. Bereich 2016 2015 Veränderung
Zentralbuchhaltung -369 2.646 -3.015 

dr.-Johanna-decker-Schulen (gym + rS) -939 -649 -290 

maristen gymnasium 85 -191 276 

St. marien-Schulen (gym + rS) -394 -203 -191 

gerhardinger realschule -64 -75 11 

mädchenrealschule St. Anna -192 -133 -59 

mädchenrealschule St. Josef -176 29 -205 

maristen realschule -37 87 -124 

realschule Oberroning -355 -365 10 

Bischof-manfred-müller-Schulen -811 -766 -45 

Bischof-manfred-müller-gtA -378 -352 -26 

mittelschule Oberroning 84 4 80 

nardini realschule* 331 0 331 

Gesamt -3.215 32 -3.247 

* ab 01.08.2016

5. finanzlage der Stiftung

Der Bestand an liquiden Mitteln der 1. ordnung5  hat sich im Geschäftsjahr 2016 
um 1.709 tEur auf 32.890 tEur erhöht. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten i.h.v. 
2.451 tEur sind damit deutlich überdeckt.

Die liquidität 2. ordnung6, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.521 tuEr auf 
37.475 tEur erhöht, ebenso die liquidität der 3. ordnung7 (sog. working capital) 
auf 37.554 tEur.

Die regelmäßigen betrieblichen Ausgaben (ohne Abschreibungen) betrugen im 
Jahr 2016 43.797 tEur. Im Durchschnitt sind dies monatlich 3.650 tEur. Die 
Schulstiftung der Diözese regensburg könnte somit aus dem Geldbestand zum 
31.12.2016 die laufenden Ausgaben für 9 Monate abdecken. Vor dem hintergrund 
der vierteljährlich eingehenden Abschlagszahlungen für die staatlichen Mittel liegt 
ein hoher liquiditätspuffer vor. 

Investive Großmaßnahmen bei Modernisierungen, Neu- und umbauten der Im-
mobilienobjekte der Schulstiftung werden durch die zuständige regierung, ggf. 
dem landkreis sowie der Diözese refinanziert und belasten in der regel nicht das 
Stiftungsvermögen. 

6. Gesamtaussage zur Vermögens-, finanz- und ertragslage

Die Vermögens- und Finanzlage kann insgesamt als auch bezogen auf die einzelnen 
teilbereiche als gut bezeichnet werden. Die Ertragslage ist erstmalig negativ und 
aus wirtschaftlicher Sicht nicht zufriedenstellend. Jedoch verfolgt die Schulstiftung 
als Non-Profit-Gesellschaft keine wirtschaftliche Ziele sondern den Stiftungszweck 
und somit die Erziehung der Jugendlichen im Geiste des katholischen Glaubens.

5 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
6 Kurzfristige Verbindlichkeiten + Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten + Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
7 Kurzfristige Verbindlichkeiten + Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten + Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände + Vorräte
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IV. RISIKo- UND CHANCENBERICHt

Die demographische Entwicklung führt zu einem steigenden wettbewerb unter den 
staatlichen und privaten Schulen im gleichen Einzugsgebiet. An diesen Schulen 
werden der gute ruf, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung eines Alleinstellungs-
merkmals sowie ein individuelles Schulprofil (wie z.B. die Einführung des Marchtaler 
Plans) zu Chancen unsere Erfolgskriterien zu nutzen und  weiter auszubauen. 
Insgesamt wird das risiko des Schülerrückgangs trotzdem als hoch eingeschätzt. 

Allgemeine Preissteigerungen, kleinere Klassen und tariflich bedingte Gehalts-
erhöhungen führen zu stetig steigenden Aufwendungen. um den Kostendruck 
entgegenzuwirken werden die finanziellen Entwicklungen der Schulen eng durch 
die Schulstiftung überwacht um ggf. weitere Einsparungspotentiale zu identifizieren 
und umzusetzen. Daneben setzt sich das Katholische Büro mit Sitz in München per-
manent für höhere refinanzierungssätze bei der Staatsregierung ein. So wurde für 
das Jahr 2018 den kirchlichen Schulträgern von der Staatsregierung eine Erhöhung 
des Betriebsmittelzuschusses um ca. 5% in Aussicht gestellt.

Bezüglich der Finanzinstrumente ist die Schulstiftung der Diözese regensburg 
dem allgemeinen Ausfallrisiko ausgesetzt. Dies wird allerdings durch eine enge 
Überwachung gemindert. Den wertänderungsrisiken bei wertpapieren wird durch 
entsprechende Maßnahmen zur risikobegrenzung begegnet und deren umsetzung 
laufend überwacht und kommuniziert. 

Mit Genehmigung des Stiftungsrates vom 29.10.2015 ist es der Stiftung möglich 
fällig werdende wertpapiere gewinnbringender anzulegen und so in einem ge-
wissen Maß dem Niedrigzinsniveau entgegen zu wirken. Dennoch sind auch die 
neuen Anlagerichtlinien entsprechend der Stiftungsgrundsätzen risikoarm definiert. 
Daher ist nicht davon auszugehen, dass die Verluste aufgefangen werden können. 
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V. PRoGNoSEBERICHt

Die refinanzierung der Schulen durch staatliche und private Schulgelder steht im 
direkten Zusammenhang mit der Anzahl der unterrichteten Schüler. unter Einbezug 
der demographischen Entwicklung rechnen wir auch für die kommenden Jahre 
mit sinkenden Schülerzahlen. Jedoch gehen wir davon aus, dass es einzelnen 
Schulen durch den Ausbau Ihres Schulprofils gelingen wird die Schülerzahlen zu 
halten bzw. zu erhöhen und somit insgesamt den Schülerrückgang in 2017 auf 
unter 1% zu kompensieren. um der sozialen Verpflichtung gerecht zu werden plant 
die Schulstift ung auch in 2017 keine Erhöhung der privaten Schulgelder. Durch die 
unterjährige Aufnahme der neuen Schule gehen wir für 2017 insgesamt von privaten 
Schulgeldeinnahmen auf Vorjahresniveau aus.  

Die wertentwicklung der wertpapiere und Finanzanlagen der Schulstift ung sind 
vor allem von allgemeinen Marktentwicklungen abhängig. Niedrige Marktzinssätze 
in Verbindung mit den risikoarmen Anlagerichtlinien der Schulstift ung können je 
nach wiederanlagealternativen in 2017 zu einer Schmälerung der Zinserträge (bis 
zu 4% pro Anlage) bei Neuanlagen führen. Auf Grund der Anlagestruktur rechnen 
wir für das Jahr 2017 noch mit einem moderaten rückgang auf die Zinserträge 
des Gesamtportfolios.

Darüber hinaus werden in 2017 die Aufwendungen für Personal nach den Einma-
leff ekten bei der rückstellung für Beihilfe auf dem Niveau von 2016 stagnieren.  

Auf Grund des Alters einiger Immobilienobjekte der Schulstift ung ist auch für die 
nächsten Jahre mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen. Die 
investiven Maßnahmen der Zukunft  lassen wie folgt beschreiben:

 · Zusammenlegung und Neubau der Gerhardinger- und Maristen-realschule in 
Cham

 · Modernisierung und umbau der real- und Mittelschule in oberroning
 · Modernisierung und umbau der Dr. Johanna-Decker-Schulen

Die Gewinnung geeigneter Mitarbeiter für den Schuldienst, besonders für die Grund- 
und Mittelschule wird sich durch den im Zuge der Zuwanderungssituation stark 
wachsenden Eigenbedarf der länder verschärfen. Dabei werden vor allem ländliche 
Schulen von der Engpasssituation betroff en sein.  Derzeit ist an unseren Schulen 
ausreichend lehrpersonal vorhanden. 

regensburg, den 31. Mai 2017
Schulstift ung der Diözese regenburg
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Der Deutsche tischtennismeister „Jugend trainiert für olympia“ der Mädchenrealschule St. Josef in Schwandorf.
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BEStÄtIGuNGS-
VErMErK DES 
 ABSChluSSPrÜFErS

An die Schulstiftung der Diözese regensburg, regensburg

wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den lagebericht 
der Schulstiftung der Diözese regensburg, regensburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Durch Artikel 16 Abs. 3 BayStG wurde 
der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckte sich daher auch auf 
die Erhaltung des Grundstockvermögens und die bestimmungsgemäße Verwen-
dung seiner Erträge und etwaiger zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Stiftung. 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 sowie Artikel 16 Abs. 3 BayStG vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des 
Prüfungsgegenstandes nach Artikel 16 Abs. 3 BayStG ergeben, erfüllt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Stiftung 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 angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Stiftung sowie die würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des lageberichts. wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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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 
Schulstiftung der Diözese regensburg. Der lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der lage der Stiftung und stellt die Chancen und risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 
regensburg, den 31. Juli 2017 

KPMG Bayerische treuhandgesellschaft
Aktiengesellschaft wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft  
 

David Mühlhuber
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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„Arche Noa“ im Foyer der Bischof-Mannfred-Müller Schule in regensburg.
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