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Liebe Leserinnen und Leser,

den nebenstehend formulierten ansprüchen einen Ort zu geben war und ist uns 
wichtige Orientierung bei der gestaltung und umsetzung unserer Studienan-
gebote. allen lehrenden ist nicht nur die förderung musikalisch/künstlerischer 
oder pädagogischer fähigkeiten, sondern eine möglichst ganzheitliche entwick-
lung unserer Studierenden im auftrag von Kirche und Staat ein großes anliegen. 
eine gemeinschaft junger menschen, die das gleiche berufliche Ziel anstreben, 
trägt wesentlich dazu bei, in den kirchenmusikalischen und musikpädagogischen 
Dienst hineinzuwachsen, wobei die Verbindung von Studium und leben an der 
hochschule in regensburg mit dem integrierten Studentenwohnheim (50 appar-
tements mit Klavier) beste Voraussetzungen bietet. Die von den Studierenden der 
Kirchenmusik gestalteten sowie von Studierenden und lehrenden aus allen Stu-
diengängen bereicherten wöchentlichen gottesdienste wecken ein gutes gespür 
für die liturgische arbeit, Konzerte fördern in besonderer Weise das künstlerische 
Wachstum. in Stadt und region regensburg besteht ein weit gefächertes kulturel-
les angebot, das von der hochschule zugleich genutzt und bereichert wird. 

Die hfKm regensburg hatte von anfang an internationale bedeutung weit über 
den deutschen Sprachraum hinaus. bis heute studieren junge frauen und män-
ner aus der ganzen Welt in regensburg und kehren in ihre heimatländer zurück. 
bei der gründung der hochschule für Kirchenmusik wurden die Standards einge-
halten, die auch für andere musikhochschulen gelten. im Sinne der Wettbewerbs-
fähigkeit wird dabei gleichwertigkeit (nicht gleichartigkeit) gewährleistet. Die ar-
beitsbedingungen haben sich mit der 2008 abgeschlossenen generalsanierung 
noch einmal entscheidend verbessert. besonders die „Orgellandschaft“ der hfKm 
regensburg erfuhr dabei einen geradezu beispiellosen Wandel. Das Ziel, den Stu-
dierenden während der Studienzeit neben der musikalischen Qualifikation auch 
eine Qualitätsvorstellung von hochwertigen und vielfältigen instrumenten zu ver-
mitteln, ist erreicht. 

Die seit 1983 gut eingeführte Zusammenarbeit mit der universität regensburg 
wurde in den letzten Jahren weiter intensiviert und inhaltlich ausgebaut. regens-
burg ist seit 2002 der dritte bayerische Standort für die ausbildung von gymna-
sialmusiklehrern. Das aktuelle regensburger modell basiert auf einer neu entwi-
ckelten lehrkooperation von universität und musikhochschule. Daraus resultiert 
ein lehrangebot, das im künstlerischen bereich das niveau einer musikhochschu-
le garantiert und im wissenschaftlichen bzw. vermittlungsbezogenen bereich den 
Standards einer universität entspricht. 

ausbildungsstätten produzieren keine gewinnbringenden Produkte und werden 
immer Zuschussempfänger öffentlicher gelder bleiben. Sie wirken aber mit ih-
ren absolventen positiv in die gesellschaft hinein. in vielen ländlichen regionen 
und kleineren Städten sind die von Diözese und Pfarreien angestellten Kirchen-
musiker und -musikerinnen wesentliche Kulturträger und -vermittler in allen be-
reichen. Sie leiten als „gemeindemusiker“ Kirchen-, Kinder- und Jugendchöre, 
Singkreise, gesangsvereine, blaskapellen und andere instrumentalgruppen, un-
terrichten an öffentlichen und privaten musikschulen sowie an allgemein bilden-
den Schulen. geld für die ausbildung junger menschen ist nie verloren, sondern 
eine investition in zukünftige generationen, zu der wir uns gesellschaftlich und 
moralisch verpflichtet sehen. 

VOrWOrt

Das Ziel jeder guten Musik ist es,  
Seelen zu berühren 

(Monteverdi)

Regensburg ist die Hauptstadt  
der Kirchenmusik 

(Franz Liszt)

Begabungen entfalten – Vielfalt entwickeln
Ausdruck geben – Menschen begegnen
Tradition pflegen – Neues entdecken
Glauben suchen – Sinn geben
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20
46

dozenten

Hauptamtliche Professoren 
und Dozenten

Lehrbeauftragte, 
Stundenverträge, 
Honorarbasis 

studiengänge und studierende

**  InStrumentaL–
PäDagogIk 
•	 orgel
•	 Cembalo
•	 klavier
•	 Violine
•	 Viola
•	 Violoncello
•	 Querflöte
•	 Blockflöte
•	 trompete
•	 Posaune

*  muSIkPäDagogIk  
mit folgendem  
künstlerischen 
kernfach:
•	 orgel
•	 orgelimprovisation
•	 Cembalo
•	 klavier
•	 gesang
•	 Violine
•	 Viola
•	 Violoncello
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mitarbeiter, 
Verwaltung, 
hauspersonal 

Mitarbeiter

100
43

47

Studierende =  
Hfkm/belegte Studiengänge 

Hfkm – unI kooperation  
Schulmusik gymnasium  

Doppelfach + Fächerverbindung

Hfkm/Jungstudierende 
Streicher + tasten
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rechtSträger im biStum  
regenSburg auf biStumSebene

körperschaften des öffentlichen rechts
(kdör)

In diesem Rahmen werden nicht erfasst:

•	 Pfarrkirchenstiftungen und Pfarrpfründestiftungen (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 gemeinschaften 
(Benediktiner, Barmherzige Brüder, mallersdorfer Schwestern …)

kirchliche und weltliche Stiftungen

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.
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rechtSträger im biStum  
regenSburg auf biStumSebene

körperschaften des öffentlichen rechts
(kdör)

kirchliche und weltliche Stiftungen

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
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ÜberSicht in Zahlen

teur
1. Mittelherkunft  

(Saldo aus erträgen und aufwendungen)
mieterlöse Studentenwohnheim 190
Betriebskostenzuschuss Freistaat Bayern 1.696
Betriebskostenzuschuss Bischöfliche Finanzkammer regensburg 522
Betriebskostenzuschuss Überdiözesaner Fonds 209
Betriebskostenzuschuss Deutscher akademischer austauschdienst 14
Spenden 29
Zinsen 49
sonstige erlöse 207
summe Mittelherkunft 2.916

2. Mittelverwendung  
(Saldo aus erträgen und aufwendungen)
Hochschulbetrieb Personalkosten (eigenes Lehrpersonal) 1.924
Hochschulbetrieb Personalkosten (externe Lehrbeauftragte) 211
Sach- und Betriebskosten 456
investives ergebnis  
(abschreibungen auf eigenfinanziertes anlagevermögen) 118
mittelverwendung (Verwendung im Folgejahr) 207
summe Mittelverwendung 2.916

3. eigenkapital 4.404



9www.zahlengesichter.de

2,9 mio. €

4,4 mio. €

2,9 mio. €

eIgenkaPItaL

Die Summen im ÜberblicK

  
mItteLHerkunFt

 
mItteLVerwenDung
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ZahlengeSichter.De

Die rechtsträger im bistum regensburg veröffentlichen ihre Jahresabschlüsse im 
internet. Damit ist für jeden interessierten transparent, woher die mittel stammen, 
wie sie verwendet werden und welche 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. 
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anhangbilanZ testatguV 2015

bilanZ
aktIVa

31.12.2015 
eur

31.12.2014 
eur

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Software 966,49 699,52

II. Sachanlagen

1. grundstücke mit Betriebsbauten 7.562.829,64 7.817.774,94

2. andere anlagen, Betriebs- und geschäftsaus-
stattung 2.112.591,14 9.675.420,78 2.335.356,09 10.153.131,03

III. Finanzanlagen

wertpapiere 3.840.000,00 2.829.960,00

13.516.387,27 12.983.790,55

B. Umlaufvermögen

Flüssige mittel

1. kassenstand 275,13 875,80

2. guthaben bei kreditinstituten 2.459.673,66 2.642.370,43

2.459.948,79 2.643.246,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten 368,36 89,50

15.976.704,42 15.627.126,28

PaSSIVa

31.12.2015 
eur

31.12.2014 
eur

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital

grundstockvermögen 4.397.772,51 4.397.772,51

II. ergebnisvortrag 6.477,66 -201.293,72

4.404.250,17 4.196.478,79

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

7.670.247,47 8.063.458,49

16.368.162,00

C. Rückstellungen

Sonstige rückstellungen 352.081,78 325.750,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
− davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
eur 0,00 (i. Vj. eur 1.360,00) −

0,00 1.360,00

2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentspre-
chend verwendeten Fördermitteln 
− davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr 
eur 3.544.725,00 (i. Vj. eur 3.034.479,00) −

3.544.725,00 3.034.479,00

3.544.725,00 3.035.839,00

E. Rechnungsabgrenzungsposten 5.400,00 5.600,00

15.976.704,42 15.627.126,28

biLanz zuM 31. dezeMber 2015
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2015

geWinn- unD  
VerluStrechnung
geWinn- und VerLustrechnung für die zeit VoM 1. Januar bis 31. dezeMber 2015

2015
eur

2014 
eur

1. umsatzerlöse 255.729,19 250.514,70

2. Sonstige betriebliche erträge
− davon aus auflösung aus dem Sonderposten 
eur 393.211,02 (i. Vj. eur 393.211,02) − 535.506,40 488.270,60

3. aufwendungen für bezogene 
Lieferungen und Leistungen -385.490,45 -352.958,40

4. aufwendungen für Lehrbeauftragte -211.038,50 -196.204,02

5. Personalaufwand

a) Löhne und gehälter -1.494.806,95 -1.459.274,77

b) Soziale abgaben und aufwendungen für  
altersversorgung und für unterstützung
– davon für altersversorgung 
eur 111.522,75 (i. Vj. eur 107.916,23) − -428.739,24 -1.923.546,19 -421.539,88 -1.880.814,65

6. abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des anlagevermögens und 
auf Sachanlagen -511.774,60 -512.517,12

7. Sonstige betriebliche aufwendungen 
− davon aus Zuführung der Verbindlichkeiten 
aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten 
Fördermitteln 
eur 510.246,38 (i. Vj. eur 511.443,00) − -579.788,89 -597.961,77

8. Sonstige Zinsen und ähnliche erträge 52.642,48 52.964,64

9. Zinsen und ähnliche aufwendungen -4.030,06 -0,44

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.771.790,62 -2.748.706,46

11. erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Spenden  
− davon für Investitionen  
eur 510.246,38 (i. Vj. eur 511.443,00) − 2.979.562,00 2.844.430,80

12. Jahresüberschuss 207.771,38 95.724,34

13. ergebnisvortrag aus dem Vorjahr -201.293,72 -297.018,06

14. Ergebnisvortrag 6.477,66 -201.293,72
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anhangbilanz testatguV 2015
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a n h a n g

allgemeine angaben

bilanZierungS- unD  
beWertungSmethODen

a

b

Die Stiftung stellt den Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften entsprechend den grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung unter 
beachtung der Vorschriften des bayerischen Stiftungsgesetzes auf. 

Der Jahresabschluss umfasst bilanz, gewinn- und Verlustrechnung und den an-
hang. Der anhang umfasst auch die entwicklung des anlagevermögens der Stiftung. 

Die gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

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. 

im bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wird die Software über 3 
Jahre hinweg planmäßig abgeschrieben. 

Die abschreibungen auf das generalsanierte hochschulgebäude erfolgt planmäßig 
linear unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer von 40 
Jahren. Das generalsanierte Wohnheimgebäude wir planmäßig unter Zugrunde-
legung einer betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer von 30 Jahren abgeschrieben. 

Die abschreibungen auf musikinstrumente erfolgt mit einer laufzeit von 5 bis 20 
Jahren. Die übrigen gegenstände der betriebs- und geschäftsausstattung werden 
mit einer laufzeit von 1 bis 15 Jahren planmäßig abgeschrieben. 

a n h a n g



15www.zahlengesichter.de

2015

www.zahlengesichter.de

Seit dem geschäftsjahr 2008 werden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter des Ka-
lenderjahres mit anschaffungs- bzw. herstellungskosten, die eur 150,00, aber 
nicht eur 1.000,00 übersteigen, in einem jahresbezogenen Sammelposten zu-
sammengefasst. Dieser Sammelposten wird einheitlich über 5 Jahre mit jeweils 
20,0 % abgeschrieben. 

Die bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu anschaffungskosten, bei voraussicht-
lich dauernder Wertminderung, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert. außer-
planmäßige abschreibungen waren zum 31. Dezember 2015 nicht zu verzeichnen. 

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

Flüssige Mittel und Eigenkapital sind zu nennwerten bewertet. 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewissen 
Verbindlichkeiten und sind jeweils in höhe des erfüllungsbetrages angesetzt. 

erhaltene Zuweisungen zur finanzierung des Sachanlagevermögens werden in 
einen Sonderposten eingestellt und entsprechend der betriebsgewöhnlichen 
nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst. 

Die Verbindlichkeiten sind mit den erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Zahlungen 
vereinnahmt wurden, die erst in nachfolgenden geschäftsjahren ertragswirksam 
werden. 
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anhangbilanz testatguV 2015

erläuterungen  
Zur bilanZ

c

anlagevermögen

Die entwicklung der einzelnen Posten des anlagevermögens ist als anlage zu die-
sem anhang dargestellt. 

eigenkapital

Das Stiftungskapital beträgt unverändert eur 4.397.772,51 (i. Vj. eur 4.397.772,51). 

Zum 31. Dezember 2014 belief sich das eigenkapital insgesamt auf eur 4.196.478,79 
und hat sich infolge des Jahresüberschusses von eur 207.771,38 auf eur 
4.404.250,17 zum 31. Dezember 2015 erhöht. 

im rahmen der Stiftungsratssitzung vom 9. Juni 2015 wurde der Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2014 festgestellt. 

sonstige rückstellungen

Die sonstigen rückstellungen setzen sich zum 31. Dezember 2015 wie folgt zu-
sammen:

Verbindlichkeiten

Die restlaufzeiten der Verbindlichkeiten belaufen sich regelmäßig auf unter 1 Jahr. 

Die Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten fördermit-
teln mit teur 3.544 (i. Vj. teur 3.034) beinhalten im Wesentlichen für investitionen 
vereinnahmte Zuschüsse der bischöflichen finanzkammer regensburg, die am 
bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. 

Der passive rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf teur 5 (i. Vj. teur 6) 
und beinhaltet im Wesentlichen bereits vereinnahmte erträge für das nachfolgende 
geschäftsjahr. 

31.12.2015  
teur

31.12.2014 
teur

unterlassene Instandhaltung 225 197

Honorare für Lehrbeauftragte 80 80

ausstehende rechnungen 26 26

Verwaltungsberufsgenossenschaft 15 17

Jahresabschlussprüfung 6 6

352 326
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2015

erläuterungen 
Zur geWinn- unD 
VerluStrechnung

D

umsatzerlöse

Die umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf: 

01.01. – 
31.12.2015  

teur

01.01. –  
31.12. 2014 

teur
mieterlöse 190 177

aufwandsentschädigungsgebühr 65 71

Verpflegungserlös 1 2

256 250

01.01. – 
31.12.2015  

teur

01.01. –  
31.12. 2014 

teur
Zuführung der Verbindlichkeiten aus noch nicht  
zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln 

510 511

Betriebsaufwendungen 70 86

Übrige periodenfremde aufwendungen 1 0

581 597

01.01. – 
31.12.2015  

teur

01.01. –  
31.12. 2014 

teur
erträge aus der auflösung von Sonderposten 394 394

erträge aus der auflösung von rückstellungen 96 38

weiterberechnete gehälter 23 21

Übrige periodenfremde erträge 0 10

Übrige laufende erträge 23 25

536 488

sonstige betriebliche erträge

Die sonstigen betrieblichen erträge teilen sich wie folgt auf: 

sonstige betriebliche aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen teilen sich wie folgt auf: 
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anhangbilanz testatguV 2015

ergänZenDe angabene

haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag bestehen keine haftungsverhältnisse und keine wesentlichen sons-
tigen finanziellen Verpflichtungen. 

Mitarbeiter

Die Stiftung beschäftigte im geschäftsjahr 2015 im Durchschnitt 29,5 (i. Vj. 27,3) 
mitarbeiter.

neben dem stiftungseigenen Personal waren im geschäftsjahr 2015 47,8 (i. Vj. 50,0) 
lehrbeauftragte für die Stiftung tätig.

treuhandverhältnisse

Die Stiftung ist mit der Verwaltung der Kautionen für die Studentenappartements be-
traut. Dieses treuhänderisch verwaltete Vermögen umfasst teur 21 (i. Vj. teur 23).

Des Weiteren verwaltet die Stiftung liquide mittel für Studenten der hochschule für 
Katholische Kirchenmusik über teur 1 (i. Vj. teur 1) treuhänderisch.

regensburg, den 16. märz 2016

Stiftung Kirchenmusikschule regensburg
Die leitung der Stiftungsverwaltung 

Johannes lederer
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entwicklung des anlagevermögens im geschäftsjahr 2015

anschaffungs- und herstellungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

01.01.2015 
eur

zugänge 
eur

31.12.2015 
eur

01.01.2015 
eur

abschreibungen 
des  

geschäftsjahres 
eur

31.12.2015 
eur

31.12.2015 
eur

31.12.2014 
eur

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Software 11.721,30 289,37 12.010,67 11.021,78 22,40 11.044,18 966,49 699,52

II. Sachanlagen

1. grundstücke mit Betriebsbauten 10.025.538,38 0,00 10.025.538,38 2.207.763,44 254.945,30 2.462.708,74 7.562.829,64 7.817.774,94

2. andere anlagen, Betriebs-  
und geschäftsausstattung 4.592.085,94 34.041,95 4.626.127,89 2.256.729,85 256.806,90 2.513.536,75 2.112.591,14 2.335.356,09

14.617.624,32 34.041,95 14.651.666,27 4.464.493,29 511.752,20 4.976.245,49 9.675.420,78 10.153.131,03

III. Finanzanlagen

wertpapiere 2.829.960,00 1.010.040,00 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 3.840.000,00 2.829.960,00

17.459.305,62 1.044.371,32 18.503.676,94 4.475.515,07 511.774,60 4.987.289,67 13.516.387,27 12.983.790,55
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beStätigungS-
VermerK DeS  
abSchluSSPrÜferS

an die Stiftung Kirchenmusikschule regensburg, regensburg 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, gewinn- und Verlustrech-
nung sowie anhang – unter einbeziehung der buchführung der Stiftung Kirchen-
musikschule regensburg, regensburg, für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2015 geprüft. Durch artikel 16 abs. 3 bayStg wurde der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die erhaltung des 
grundstockvermögens und die bestimmungsgemäße Verwendung seiner erträge 
und zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen. Die buchführung und die aufstel-
lung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung. unsere aufgabe 
ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung 
über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb und artikel 16 abs. 3 
bayStg unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestell-
ten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses 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 wurden. 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 und Jahresabschluss überwiegend 
auf der basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der 
angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses. 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 
Stiftung. 

Die Prüfung der erhaltung des grundstockvermögens und die bestimmungsge-
mäße Verwendung seiner erträge und zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen 
nach artikel 16 abs. 3 bayStg hat keine einwendungen ergeben. 

regensburg, den 16. märz 2016 

KPmg bayerische treuhandgesellschaft 
aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

David Stranegger
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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glOSSar

Bilanz, Aktivseite, Passivseite
Das Wort bilanz leitet sich vom lateinischen Wort „bilancia“ 
her und bedeutet (balken)-Waage. Die bilanzsumme einer 
institution bildet sich aus der Summe sämtlicher Positionen 
auf der aktivseite bzw. der Passivseite. Die aktivseite ist die 
linke Seite der bilanz. ihre informationen beantworten die 
frage, über welche ressourcen die bilanzierende instituti-
on verfügt, um sie aktiv für ihre aktivitäten einzusetzen. Die 
Passivseite ist die rechte Seite der bilanz. ihre informationen 
beantworten die frage, welche Verpflichtungen die institution 
bei der erfüllung ihrer aktivitäten hat. 

Eigenkapital, Nettovermögen
Zu errechnen ist das eigenkapital als Differenz von Vermögen 
und Verpflichtungen. Deshalb entspricht das eigenkapital 
dem nettovermögen oder reinvermögen. Von dem brutto-
vermögen, also der Summe der auf der aktivseite einer bilanz 
ausgewiesenen Vermögenswerte, sind die Verpflichtungen 
(Verbindlichkeiten und rückstellungen), wie sie die Passiv-
seite zusammenstellt, zu subtrahieren. 

Stiftungskapital 
Zum Stiftungskapital zählt das bayerische Stiftungsrecht das 
grundstockvermögen. Der freistaat bayern regelt die erhal-
tungsverpflichtung des grundstockvermögens in besonders 
strenger form: „Das Vermögen, das der Stiftung zugewendet 
wurde, um aus seiner nutzung den Stiftungszweck dauernd 
und nachhaltig zu erfüllen (grundstockvermögen), ist unge-
schmälert zu erhalten.“ (vgl. art. 6 abs. 2 bayStg) 

Rücklagen  
rücklagen einer institution sind bestandteile des eigen-
kapitals. rücklagen einer institution dienen dazu, mittel 
für einen Zweck zusammenzustellen, dessen bedienung 
erst in Zukunft erforderlich ist. rücklagen sind zeitnah 
zu verwenden, das heißt, sie müssen in den folgejahren 
satzungsgemäß verwendet werden. beispiele: rücklagen 
für längerfristige Projekte oder für die instandhaltung von 
gebäuden.

Sonderposten 
Sonderposten sind eine besondere rücklagenart, die auf der 
Passivseite der bilanz ausgewiesen werden. in der bilanz der 
Schulstiftung etwa umfassen die Sonderposten investitions-
zuschüsse des freistaates bayern. Sonderposten werden ent-
sprechend der jährlichen abschreibungen der geförderten 
Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Rückstellungen , Verbindlichkeiten 
rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen 
nach außen, von denen man weiß, dass sie in Zukunft auf eine 
institution zukommen werden. Schulgebäude etwa sind in 
regelmäßigen abständen zu sanieren, um ihren erhalt und um 
ihre funktionalität zu gewährleisten. Wann genau dies jeweils 
der fall ist und welche Kosten genau dabei entstehen, das lässt 
sich immer nur zeitnah feststellen. Die entsprechenden rück-
stellungen sind jedoch wesentlich längerfristig aufzubauen. 

Pensionsverpflichtungen 
Pensionsverpflichtungen sind Verpflichtungen einer instituti-
on aufgrund der Zusage einer alters-, invaliden- oder hinter-
bliebenenversorgung. Die Verpflichtung wird bewertet nach 
versicherungsmathematische grundsätzen.
 
Zuschüsse 
Zuschüsse sind nicht zurückzuzahlende Zuwendungen bzw. fi-
nanzierungshilfen, die zwar in der regel einem Verwendungs-
zweck gewidmet sind, aber keine gegenleistung erfordern. 

Testat des Abschlussprüfers 
Das ergebnis der Prüfung eines Wirtschaftsprüfers fasst dieser 
in einem bestätigungsvermerk, dem testat, zusammen.  in 
diesem testat beschreibt der Prüfer die zugrunde liegenden 
rechtsvorschriften und seine Vorgehensweise. abschließend 
stellt der Prüfer im falle der veröffentlichenden rechtsträger 
im bistum regensburg fest: „unsere Prüfung hat zu keinen 
einwendungen geführt.“ Die rechtsvorschriften für die auf-
stellung des Jahresabschlusses sind also ausnahmslos erfüllt. 
gegen die geprüfte buchführung gibt es keine einwendungen.  
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