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Am Gelde hängt – doch nicht das Seelenheil? 
Oder: Was wir schon immer über kirchliche Finanzen wissen wollten 

 
 

Wie reich ist die katholische Kirche in Deutschland? 
 
Wenn ich die mediale und eher kirchendistanzierte öffentliche Stimmung 
betrachte, dann müsste ich als Generalvikar in der katholischen Kirche wie 
Dagobert Duck auf Millionensummen in den Kellergewölben einer Domkirche 
sitzen: Steinreich und in der Lage, nach Lust und Laune finanzielle Geschenke zu 
verteilen. Wenn ich dann aber auf die alltägliche innerkirchliche Realität und 
Stimmungslage schaue, erlebe ich mich wie einer, der auf leere Taschen verweist 
– ein kirchlicher Nachlaßverwalter.  
 
Nun stehe ich hier sicher nicht als repräsentativer Vertreter der deutschen 
Generalvikare. Das Bistum Essen ist ein sehr junges und kleines Bistum, ohne 
finanzielle Rücklagen aus einer reichen Tradition und eher belastet von einer 
wirtschaftlich schwierigen Situation der gesamten Region. Schon vor rund zehn  
Jahren stand unser Bistum in der Gefahr, zahlungsunfähig zu werden. Seitdem 
haben wir unzählige Stellen abgebaut, Einrichtungen geschlossen, uns von bis zu 
100 Kirchengebäuden verabschiedet. Bis heute haben viele Katholiken diese 
Einschnitte nicht verstanden. Manche glauben, dass wir Verantwortliche 
übertreiben, wenn wir auf die finanziellen Engpässe verweisen – oder dass wir 
das Geld falsch verteilen. Die sogenannte „Causa Limburg“  ist da Wasser auf 
den Mühlen dieser skeptischen Kritiker – und eine Bestätigung für die breite  
Öffentlichkeit, die den kirchlichen Klageliedern über zu wenig Geld ohnehin 
nicht glaubt.  
 
Ich gebe zu: Bevor ich Generalvikar wurde, hatte ich diesen Verdacht auch, 
genährt durch meine eigene Erfahrung als Teil der volkskirchlich geprägten 
Nachkriegsgeneration:  Es gab Jahrzehnte, in denen finanzielle Grenzen in der 
Kirche ein Tabu waren.  Geld war genug da, um großzügig zu wirtschaften. Und 
wenn es in den eigenen Bereichen mal eng wurde, galt die Devise: „Das Bistum“ 
wird’s schon richten – der Finanzdirektor hat doch immer für alles Geld! Heute 
weiß ich: Das ist eine Illusion! Unsere Mittel, und die Quellen unserer Mittel sind 
begrenzt!  
 
Vielleicht spüren wir im Bistum Essen und in anderen kleineren Diözesen dies 
deutlicher als andere - aber ich bin mir sehr sicher: Die gesamte Kirche in 
Deutschland wird früher oder später die Grenzen unserer finanziellen 
Möglichkeiten zu spüren bekommen.  
 
Ich gebe heute nur einen beispielhaften Einblick in die Finanzen der deutschen 
Kirche.  Denn es gibt nicht  die „deutsche Kirche“.  Jede Diözese ist ein 
eigenständiges und unabhängiges Gebilde – vor allem wirtschaftlich.  Jeder 
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Bischof ist allein dem Papst verantwortlich, weder einem seiner deutschen 
Mitbrüder noch irgendeiner deutschen Kircheninstanz. Und selbst eine Diözese 
ist kein einheitliches wirtschaftliches Gebilde: Es gibt eine Vielzahl von 
Strukturen und mehr oder weniger unabhängigen Rechtsträgern, die es unmöglich 
machen, ein einheitliches Bild der kirchlichen Finanzen zu zeichnen. Die 
katholische Kirche ist eben kein Konzern - sondern ein ungemein komplexes 
Gebilde.  
 
Unsere Haupteinnahmequelle: Die Kirchensteuern 
 
Unser finanzieller Reichtum ist die Frucht der Volkskirche mit ihrem 
gewachsenen System der Kirchensteuer.  Sie ist das Mittel der Selbstfinanzierung 
der Kirchen durch ihre Mitglieder, also keine staatliche Subvention, wie manche 
behaupten – sondern ein „Mitgliedsbeitrag“.  Dessen Einzug durch die staatlichen 
Finanzämter wird von den Kirchen gut bezahlt  – durchschnittlich zwischen zwei 
und vier Prozent des Steueraufkommens. Für den Staat bedeutet dies eine 
Reduzierung der Kosten für die gesamte Finanzverwaltung; umgekehrt erspart 
sich die Kirche den Aufbau einer aufwändigen eigenen Behörde. 
 
Zu beachten ist: Die Kirchensteuer wird nur von den Kirchenmitgliedern bezahlt, 
die auch Lohn- und Einkommensteuer zahlen (acht bis neun Prozent von dieser 
Steuer bestimmen die Höhe der Kirchensteuer) – wer nicht erwerbstätig ist, zahlt 
in der Regel auch keine Kirchensteuer. Hinzu kommt die Abgeltungssteuer; also 
der ebenfalls zwischen acht und neun Prozent betragende Anteil der 
Kapitalertragssteuer.       
 
Das Gesamtaufkommen der Kirchensteuer in der katholischen Kirche der 
Bundesrepublik belief sich im Jahre 2012 auf 5,18 Mrd. €,  2009 auf 4,9 Mrd. €; 
in 2005 waren es 3,97 Mrd €; im Jahre 2000 belief sich die Summe auf 4,535 
Mrd. €. Insgesamt gibt es hier also in den letzten Jahren einen Trend nach oben, 
der mit dem Wirtschaftswachstum in Deutschland zu tun hat; inflationsbereinigt 
bleibt die Steuer allerdings eher stabil. 
 
Das Bistum Essen profitiert davon nicht ganz so stark, die 
Kirchensteuereinnahmen blieben weitgehend stabil bei etwa 160 Mio. € - was 
aber inflationsbereinigt einen nominellen Rückgang bedeutet. 
 
 
Umstrittene Finanzquellen: Staatsleistungen 
 
Viel diskutiert wird über weitere Finanzmittel, die die Kirche aus den 
sogenannten Staatsleistungen vereinnahmt, die in positive Staatsleistungen (in 
Form von Dotationen) und negative Staatsleistungen (in Form von 
abgabenrechtlichen Vergünstigungen, d.h. Steuer- und Gebührenbefreiungen, z.B. 
bei der Körperschafts- und Gewerbesteuer) unterschieden werden.  
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Umstritten sind heute vor allem die positiven Staatsleistungen, die weitgehend auf 
das 19. Jahrhundert zurückgehen. Es handelt sich um Zahlungen (= Dotationen) 
für den Personal- und Sachbedarf der Diözesanleitungen, für Ausbildung, 
Besoldung und Versorgung von Geistlichen und anderen Kirchenbediensteten 
sowie Zahlungen für den Bauunterhalt kirchlicher Gebäude. Ihren historischen 
Ursprung haben diese Zahlungen darin, dass die enteigneten Grundstücke und 
Güter in der Regel mit Versorgungspflichten des Eigentümers verbunden waren. 
Diese Pflichten erloschen nicht, sondern gingen auf den neuen Eigentümer, den 
Staat, über. Dies erklärt auch die teilweise gravierenden Unterschiede in den 
Bundesländern. Das Bistum Essen erhält Dotationen vor allem für die Priester im 
Domkapitel und einzelne Pfarrer. Insgesamt handelt es sich dabei um eine 
Summe von ca. 1,75 Mio €.  In NRW zahlt das Land insgesamt 12,5 Mio € an die 
fünf Diözesen; bundesweit handelt es sich schätzungsweise um 200 Mio €. Die 
Summen divergieren zwischen den Diözesen sehr erheblich.  
 
Erträge aus Immobilienbesitz  
 
Die Immobilien der Kirche können die Durchführung der verschiedenen 
kirchlichen Aufgaben gar nicht – oder in einzelnen Diözesen nur zu einem 
kleinen Teil - sichern, weil entweder kein ausreichender Kapitalstock vorhanden 
ist, die Objekte wie Kirchen, Pfarrhäuser u.ä. kaum realisierbar und damit 
faktisch wertlos sind oder der Immobilienerhalt die Erträge verschlingt. Im 
Bistum Essen beispielweise beläuft sich der Wert der Bistums-Immobilien auf ca. 
120 Mio. €, mehr als die Hälfte entfällt dabei auf Schulen und 
Bildungseinrichtungen. Geld verdienen lässt sich damit jedoch nicht, vielmehr 
verschlingen die Gebäude fortlaufende Investitionskosten.  
 
Kirche als subsidiärer Partner des Staates: Staatliche Zuschüsse 
 
Zahlreiche soziale und caritative Dienste leistet die Kirche im Rahmen der Idee 
des Sozial- und Kulturstaates. Der Staat leistet die sozialen Dienste in der Regel 
nicht selbst, sondern überlässt dies nach dem Subsidiaritätsprinzip verschiedenen 
nicht-staatlichen Trägern. Allerdings schafft er Rahmenbedingungen, die es frei-
gemeinnützigen, aber auch privat-gewerblichen Trägern ermöglicht, diese Dienste 
zu übernehmen. Auf diesem Hintergrund erhalten die Kirchen – genauso wie 
andere Leistungserbringer – öffentliche Mittel für kirchliche Schulen, 
Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Bildungsarbeit usw. Der Staat ermöglicht damit 
ein plurales Angebot im Bildungs- und Sozialbereich – und überlässt den Kirchen 
Aufgaben, die sie schon vor Jahrhunderten aufgebaut haben.  
 
Insgesamt erhält das Bistum Essen aus Landesmitteln rund 120 Mio € für solche 
sozialen und caritativen Aufgaben. Ein Löwenanteil davon entfällt auf die sechs 
Schulstandorte in Trägerschaft des Bistums Essen: Im Jahre 2012 kostete der 
Betrieb dieser Schulen ca. 32 Mio €; davon brachte das Land NRW knapp über 
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30 Mio € auf, das Bistum Essen trug knapp 1,8 Mio €. Die Kosten für die 
Bauerhaltung allerdings trägt das Bistum - nach derzeitigen Schätzungen in den 
Jahren 2013 bis 2017 insgesamt 25 Mio €.  
 
 
Der Haushalt des Bistums Essen im Jahre 2014 
 
Ein Blick in den Haushaltsplan des Bistums Essen soll veranschaulichen, was mit 
dem „Reichtum“ der Kirche geschieht. Im Haushaltsplan 2014 haben wir 
aufgezeigt, wie sich die Finanzmittel des Bistums verteilen: 
 

 Etwa 40 Prozent des jährlichen Gesamtbudgets fließt unmittelbar in die 
gemeindliche Pastoral – von den Schlüsselzuweisungen an die 
Pfarrgemeinden, über die Gehälter des Personals bis hin zu den Mitteln für 
die Kindertageseinrichtungen.  

 
 Etwa 18 Prozent investieren wir in die Schulen in kirchlicher Trägerschaft.        

 
 10 Prozent investieren wir in die Bischöfliche Verwaltung und die 

diözesanen Einrichtungen (Akademie, Bildungshaus, Jugendbildungsstätte) 
 

 Rund  8  Prozent bekommt der Diözesancaritasverband für seine 
Aufgaben.  

 
 Weitere 8 Prozent müssen wir an andere Diözesen abführen, weil wir 

Kirchensteuern von Kirchenmitgliedern vereinnahmen, die zwar in 
unserem Bistum arbeiten, hier aber nicht ihren Wohnsitz haben.  

 
 Mit knapp 3 Prozent beteiligen wir uns an den überdiözesanen Aufgaben 

des Verbandes der Diözesen Deutschlands. 
 

 Weitere Mittel fließen in unsere Bildungseinrichtungen, in die 
verschiedenen Bereiche der Kategorialseelsorge, in gesellschaftliche und 
weltkirchliche Aufgaben oder müssen an die Finanzämter als Gebühr für 
die Erhebung der Kirchensteuern abgeführt werden.  

 
Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2014 werden sich voraussichtlich auf ca. 
252 Mio € belaufen. 185 Mio davon (72,6%) entstammen der Kirchensteuer, 
68 Mio (26,7 %) aus sogenannten „Erträgen aus laufender Verwaltung“. 
Dazu gehören vor allem die Zuwendungen des Landes zur Finanzierung unserer 
Schulen (30 Mio), Erstattungen für Personalkosten im Bereich der Krankenhaus- 
und Gefängnisseelsorge, aber auch aus Dienstleistungen (z.B. Tagungsbetriebe; 
IT-Leistungen), Miet- und Pachteinnahmen usw. Hinzu kommen die 
Staatsdotationen in Höhe von 800.000,- €. Die Spenden und Kollekten belaufen 
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sich auf ca. 225.000,- € (ohne Spenden für außerdiözesane Anliegen, die als 
durchlaufende Positionen nicht veranschlagt werden).   
Rücklagen 
 
In der schweren Krise vor zehn Jahren waren die Rücklagen unseres Bistums 
verbraucht – Kredite mussten erstmals aufgenommen werden. Eine dramatische 
Situation für eine Organisation, die nicht gewinnorientiert „produziert“. Die 
Umstrukturierungen sowie die unerwartet gute Kirchensteuerentwicklung sorgten 
aber dafür, dass wir inzwischen wieder über geringe Rücklagen verfügen. So 
stehen in diesem Jahr ca. 16,4 Mio € zur Verfügung, um unerwartete 
Kirchensteuer-Schwankungen, Risiken oder außerordentliche Projekte 
finanzieren zu können. Hinzu kommt ein „Topf“ von 5,4 Mio € für die 
Bausubstanzerhaltung; ein weiterer in Höhe von 6,6 Mio € als Risikoschutz für 
Elementarschäden. Weitere Rücklagen in Höhe von 50,4 Mio € dienen der 
Tilgung von Darlehen, die in den Krisenjahren aufgenommen werden mussten.  
 
Eine besonders wichtige Rücklage ist der sogenannte „Versorgungsfonds“, über 
den das Bistum Essen alle Pensions-Verpflichtungen für Priester, LehrerInnen 
und Verwaltungsmitarbeitende in beamtenähnlichen Beschäftigungsverhältnissen 
absichert. Regelmäßig werden in diesen Fonds Finanzmittel abgeführt, um die 
Auskömmlichkeit abzusichern. Insgesamt liegen hier derzeit 159 Mio € bereit.  
 
   
Wie transparent ist die Kirche?  
 
Die Transparenz in den Haushalten der katholischen Bistümer entwickelt sich in 
den letzten Jahren vor allem durch die Umstellung des Systems der 
Haushaltsführung. Das kameralistische Rechnungswesen wird nach und nach 
abgelöst von der sogenannten „doppelten Buchführung“, die einen vollständigen 
Überblick über die Gesamtvermögenslage zeigt. Finanzielle Belastungen werden 
hier deutlich sichtbarer; gerade auch im Blick auf die Vermögensbestände, deren 
Werterhaltung Kosten verschlingt, die bislang nicht im Haushalt vorgesehen 
waren. Viele andere Bistümer befinden sich hier noch auf dem Weg der 
Umstellung, der viel Zeit braucht, gerade weil es um eine komplette Erhebung 
und Bewertung aller Besitzstände geht. Diese Schwierigkeit erleben bei uns 
derzeit auch unsere Kirchengemeinden, die ihre Haushaltsführung nun auch 
schrittweise umstellen müssen. Denn: Die doppelte Buchführung  bedeutet ein 
völliges Umdenken, weil anders als in der Vergangenheit nicht einfach nur 
Einnahmen und Ausgaben gegenüber gestellt werden, sondern der Wert aller 
Besitzstände und die mit dem dauerhaften Werterhalt verbundenen Investitionen 
berücksichtigt und eingeplant werden müssen.  
 
Überwacht werden die Finanzen durch den Kirchensteuerrat, einem zum großen 
Teil gewählten Gremium, das den Haushalt jährlich beschließt; sowie durch 
externe Wirtschaftsprüfer.         
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Aktuelle Herausforderungen  
 

1. Es ist unbefriedigend, dass wir keinen Gesamtüberblick über die Finanzen 
der katholischen Kirche in Deutschland haben – und aufgrund der extrem 
komplexen Struktur nicht bekommen werden. Die Situationen in den 
deutschen Diözesen sind völlig unterschiedlich und oft schwer 
vergleichbar. Zudem gibt es unterschiedliche Auffassungen von 
Transparenz – nicht nur in den Diözesen, sondern auch bei anderen 
kirchlichen oder kirchennahen Trägern. Oft fehlt die Einsicht, dass die 
säkulare Öffentlichkeit unsere Kirche nicht differenziert betrachtet. 
Vorkommnisse bei einem einzelnen Träger oder einem einzelnen Bistum 
haben sofort Auswirkungen auf alle. Darum brauchen wir ein größeres 
Maß an Solidarität und Bereitschaft zu einer gemeinsamen Finanz- und 
Wirtschaftspolitik  in der deutschen katholischen Kirche.  

 
2. Ich sehe in der deutschen Kirche erhebliche Risiken, die kaum bewusst 

sind. Es ist absehbar, dass die Kirchensteuer-Einnahmen in wenigen Jahren 
sinken werden: Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern vor allem 
aufgrund der unaufhaltsam schwindenden Bindungskraft der sterbenden 
Volkskirche. Die Einnahmen werden also sinken - zugleich steigen aber die 
finanziellen Pflichten, insbesondere angesichts der steigenden 
Personalkosten.  Unklar sind auch die Risiken hinsichtlich von 
Gewährsträgerschaften und Durchgriffshaftungen bei eigenen 
Einrichtungen und wirtschaftlichen Beteiligungen; im Konkurrenzkampf 
auf dem Gesundheitsmarkt und anderswo geraten zunehmend kirchliche 
Einrichtungen in bedrohliche Situationen – Weltbild ist ein unrühmliches 
Beispiel, welche Risiken drohen. Wir brauchen ein Risikomanagement, das 
sich nüchtern und radikal allen Gefahren der Zukunft stellt. 

 
3. Die Abhängigkeit von den zunehmend umstrittenen Staatsdotationen wird 

als Problem unterschätzt:  Die Finanzdiskussionen der letzten Jahre haben 
in der säkularen Öffentlichkeit dazu beigetragen, die Berechtigung der 
Ausgleichszahlungen einer lange zurück liegenden Vergangenheit völlig in 
Frage zu stellen. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn die katholische Kirche 
die Bereitschaft zeigt, mit dem Staat über eine Ablösung dieser Dotationen 
zu sprechen. Die Auffassungen dazu sind innerkirchlich in beiden 
Konfessionen allerdings umstritten, weil die Höhe der Dotationen in den 
Bistümern und Landeskirchen sich erheblich unterscheidet. Ohne einen 
innerkirchlichen Ausgleich wäre ein Verzicht in einigen Bereichen unserer 
Kirchen nicht zu schultern. Nur: Die Diskussion darüber geht nicht voran – 
und es könnte sein, dass irgendwann die öffentliche Stimmungslage in 
dieser Frage über die Kirchen entscheiden wird, ohne dabei mit den 
Kirchen zu sprechen.   
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4. Vor vielen Jahre hörte ich von einem deutschen Bischof den Satz: „Beim 
Geld hört auch unter uns Bischöfen die Brüderlichkeit auf!“ Ein Satz, der 
nicht nur für Bischöfe gilt. Wenn es um Geld, Besitzstände und Einfluss 
geht, ist jeder sich selbst der Nächste. Das ist menschlich – und doch in der 
Kirche auf Dauer ein Problem. Wir haben in Deutschland ein großes 
Ungleichgewicht hinsichtlich der finanziellen Kraft der Diözesen – und das 
nicht, weil die einen besser, und die anderen schlechter wirtschaften. 
Unterschiedliche Traditionen, die für Reichtum aus der Vergangenheit 
gesorgt haben; aber in der Gegenwart auch unterschiedliche regionale, 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen machen die einen reich, und die 
anderen weniger reich. Wenn aber gilt, was der Apostel Paulus formuliert 
hat, dass nämlich alle Glieder eines Leibes mitleiden, wenn ein einziges 
leidet – dann sind die Unterschiede in der Finanz- und Wirtschaftskraft 
unserer Diözesen eben nicht egal. Wir tragen füreinander Verantwortung – 
ob wir wollen oder nicht!     

 
5. Ein letztes Wort: Manch einer wundert sich in unserer Kirche, warum die 

öffentliche Meinung so kritisch auf unsere Finanzen schaut. Und viele 
erschrecken, wenn immer wieder neue Hiobsbotschaften von steigenden 
Kirchenaustrittszahlen verbreitet werden. Geklagt wird dann über die 
Medien, über eine angeblich kirchenfeindliche Stimmung, über 
„Kampagnen“ gegen unsere Kirche. Ich halte das für ein trauriges Bild: Die 
Menschen laufen unserer Kirche in Scharen davon – und wir stehen 
klagend, schimpfend und jammernd daneben. Nur eines wagen wir nicht: 
Nüchtern und ehrlich nach den Ursachen zu forschen: Warum laufen die 
Menschen eigentlich fort? Was fehlt ihnen bei uns? Was vermissen sie? 
Wodurch haben wir sie eigentlich so enttäuscht und so zornig gemacht? 
Warum ist so vielen Menschen das, was unsere Kirche macht und anbietet, 
kein Geld mehr wert?  
 
Noch haben wir Zeit, diesen Fragen nachzugehen.   


