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 „Unsere Kirche lebt nicht vom Geld, sondern von  Menschen, 
die aus dem Glauben an Christus ihre  Lebenskraft schöpfen 
und aktiv für eine solidarische Gemeinschaft eintreten.“
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ZukunFtsorIentIerter umbAu

mit blick auf die vergangenen, ereignisreichen Jahre 
lassen sich folgende eindrücke festhalten:

Der in den Jahren 2004/2005 eingeleitete reformprozess 
mit der neuorganisation des bischöflichen Generalvika-
riates, der neugründung von trägergesellschaften für 
die bereiche Kindertageseinrichtungen, erwachsenen- 
und Familienbildung und Kinder- und Jugendarbeit sowie 
der neustrukturierung der pfarrlichen ebene hat dazu 
geführt, dass sich trotz verständlicher widerstände gegen 
diese reform größtenteils die einsicht in die notwendig-
keit dieser einschneidenden entscheidungen durchge-
setzt hat.

eine modern organisierte Verwaltung muss über opti-
male instrumentarien zur transparenz und Steuerung 
aller Verwaltungsbereiche verfügen. Daher wurden für 
die seit 2008 angewandte kaufmännische buchführung 
und	die	in	der	Neuausrichtung	befindliche	Liegenschafts
verwaltung leistungsstarke eDV-programme eingeführt, 
die	die	Zielvorgabe	einer	effizienten	Verwaltung	unter-
stützen. Des weiteren liefert ein unterjähriges Finanz-
controlling zeitnahe erkenntnisse über planabweichungen 
und entsprechende Steuerungsmaßnahmen. ein um-
fassendes personal- und personalkostencontrolling wird 
zurzeit entwickelt. 

infolge dieser zukunftsorientierten Veränderungen hat 
sich eine bewusstseinsschärfung für die zukünftige ent-
wicklung des ruhrbistums und seiner pastoralen und 
wirtschaftlichen handlungsfähigkeit durchgesetzt. Darauf 
aufbauend wurden eigeninitiativen in allen Verantwor-
tungsbereichen gestärkt. Der zuweilen historisch ge-
wachsene anspruch auf eine rundumversorgung wurde 
aufgegeben.

Die jüngere Vergangenheit war bereits durch große um-
brüche geprägt. Doch auch in Zukunft ist, einhergehend 
mit	demografischen	und	wirtschaftlichen	Veränderungen,	
mit neuen herausforderungen zu rechnen, denen sich 
das bistum essen durch eine vorausschauende planung 
und Steuerung stellen wird, um die  pastorale und wirt-
schaftliche handlungsfähigkeit sicherzustellen.



Warum	veröffentlicht	das	Bistum	Essen	in	diesem	Jahr	zum	ersten	Mal	einen	Haushaltsbericht?	
uns war und ist es ein wichtiges anliegen, die Verwendung der Kirchensteuermittel transparent 
darzustellen. Darüber hinaus möchten wir aber auch deutlich machen, dass und wie wir den 
herausforderungen begegnen, die die kirchlichen und gesellschaftlichen Veränderungen mit 
sich bringen.

bewahren – optimieren – erneuern: mit diesen Zielen haben wir im bistum essen früher als in 
anderen Diözesen einen umfassenden umstrukturierungsprozess begonnen, der noch keineswegs 
abgeschlossen	ist.	Sinkende	Katholikenzahlen,	die	demografische	Entwicklung,	die	Abwanderung	
aus den Städten des ruhrgebiets und die nach wie vor angespannte Lage auf dem arbeitsmarkt 
sind keine vorübergehenden Schwierigkeiten, sondern werden uns weiterhin viel wandlungs-
bereitschaft abverlangen.

insbesondere die vorgenommenen einschnitte haben bei vielen menschen enttäuschung und  
oft	auch	Unverständnis	ausgelöst.	Waren	diese	wirklich	nötig?	Wie	hoch	sind	die	Einnahmen	aus	
Kirchensteuermitteln,	und	wohin	fließen	sie	eigentlich?	Diese	Fragen	wollen	wir	mit	unserem	
haushaltsbericht beantworten – und ihnen zeigen, dass sich das Zukunftskonzept im bistum 
essen nicht in Kürzungen erschöpft: beispiele für die entwicklung neuer tragfähiger Strategien 
und Lösungen sind der Kita Zweckverband und der neue Dienstleistungsverbund der Kirchen-
gemeinden. 

nicht zuletzt dank solcher neuer Strukturen können wir mit Kirchensteuermitteln nach wie vor 
viel wertvolles schaffen und erhalten. Dabei rückt mit blick auf die Zukunft der eigentliche 
reichtum unserer Kirche wieder in den Vordergrund: die Kraft unseres Glaubens, die es eben 
immer	noch	ermöglicht,	Berge	zu	versetzen	–	und	zum	Beispiel	fehlende	finanzielle	Möglichkeiten	
durch gemeinschaftliches engagement auszugleichen. 

msgr. Klaus pfeffer

Vorwort des Generalvikars  
Klaus pfeffer
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ZuKunFtS-
SiCherunG 
im FoKuS



Dr. herbert Fendrich/Georg Kronenberg

„Wind	of	Change‟?
WAs dAs bIstum essen mIt seInen kIrcHen mAcHt

Im	April	2009	veröffentlichte	das	„ZEITmagazin‟	eine	
Deutschlandkarte zum thema Kirchensterben. während 
die Karte südlich des mains spärlich einzelfälle verzeich-
nete, verdichtete sich das bild nach norden hin eindrucks-
voll.	Für	das	Bistum	Essen	aber	musste	der	Grafiker	
dann ein Lupensystem einführen, damit er das ausmaß 
des Verhängnisses überhaupt darstellen konnte. 

Zugegebenermaßen	liegt	die	Frage	nahe:	Was	ist	da	los?	
Spinnen	die,	die	Essener?	Wir	möchten	einleitend	die	
besondere Situation des bistums essens skizzieren und 
dies mit der persönlichen Vorbemerkung verbinden: 
Dies geschieht nicht von einem überlegen-distanzierten 
Standpunkt aus. Die autoren dieses beitrags sind die-
jenigen, die in der bischöflichen Verwaltung in besonde-
rer weise damit beauftragt sind, die Sorge um die zu 
schließenden Kirchen wahrzunehmen, mit zu beraten 
und alle Überlegungen zur Zukunft eines geschlossenen 
Kirchengebäudes	bis	zu	einer	Entscheidungsfindung	zu	
begleiten. Von diesen prozessen werden wir hier berich-
ten. wir hätten eine solche aufgabe nicht übernehmen 
können, wenn wir nicht überzeugt wären: Der weg ist 
im Ganzen richtig, Kirchenschließungen – und leider 
nicht wenige – sind in unserer Situation unvermeidlich.

dIe LAGe

Das bistum essen gehört zu den jüngsten Diözesen in 
Deutschland. Schon in den 20er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts gab es erste pläne zu seiner Gründung, die 
sich begreiflicherweise durch Drittes reich und Zweiten 
weltkrieg verzögerte. 1958 wurde das ruhr bistum ge-
gründet – mit der erklärten absicht, den besonderen 
anforderungen der Seelsorge in einem von bergbau und 
Schwerindustrie geprägten ballungsgebiet gerecht zu 
werden. es umfasste die ruhrgebietsstädte von Duisburg 
bis bochum, dazu kleinere teile des Sauerlandes und des 
bergischen Landes. ironie der Geschichte: im augenblick 
der	Gründung	begann	der	„Grund	für	die	Gründung‟	

wegzufallen. 1957 gab es die erste Kohlenkrise, die 
ersten Zechen wurden geschlossen. Die Stahlkrise folgte 
auf dem Fuße. heute fährt auf dem Gebiet des bistums 
kein	Bergmann	mehr	„ins	Bergwerk	ein‟.	Nüchterner	
ausgedrückt – mit der Fachbegrifflichkeit der demo gra-
fi	schen	Untersuchungen	der	Bertelsmannstiftung:	Die	
bistumsstädte Duisburg, mülheim, oberhausen, bottrop, 
essen, Gelsen kirchen und bochum sind „schrumpfende 
Großstädte	im	postindustriellen	Strukturwandel‟.	Das	
hört sich nicht sehr verheißungsvoll an und bedeutet 
konkret: alles ist hier noch ein bisschen schlechter als 
schlecht. Die bevölkerungszahl in nordrhein-westfalen 
wird bis 2020 um 1,9 % abnehmen, in Gelsenkirchen 
aber um 11,2 %, in Duisburg um 9,8 %, in essen und 
bochum um rund 6 %. Die arbeitslosigkeit ist seit Jahr-
zehnten überdurchschnittlich hoch; die aktuellen Zahlen 
(Stand Februar 2012): Deutschland 7,4 %, nordrhein-
westfalen 8,3 %, Gelsenkirchen 14,6 %, Duisburg 13,5 %, 
essen 12,6 %. entsprechend niedrig ist das pro-Kopf-
Steueraufkommen.

Kurz und gut bzw. schlecht: Das bistum essen bekommt 
die	Auswirkungen	des	demografischen	Wandels	zu		spüren 
wie kaum ein anderes bistum in Deutschland. Die Zahl 
der Katholiken sank von ihrem höhepunkt kurz nach 
bistumsgründung (1962: 1.489.596) kontinuierlich auf 
856.661 (ende 2011). Spätestens 2020 wird sich die 
ursprüngliche mitgliederzahl halbiert haben. Die Demo-
grafie	macht	nämlich	keine	Sprünge:	Die	Kinder,	die	vor	
20 Jahren nicht geboren wurden, werden auch in zehn 
Jahren nicht eltern.

Diese entwicklung konnte für den umgang mit den 
 Kirchengebäuden nicht folgenlos bleiben. insbesondere 
auch deswegen nicht, weil das junge bistum essen – 
ohne Stiftungen und Kirchengüter, wälder und wiesen, 
Äcker und weinberge – den erhalt der Kirchen nahezu 
ausschließlich	aus	Kirchensteuermitteln	finanzieren	
muss. Selbstverständlich ist dieser erhalt auch dem 
vielfältigen engagement derjenigen zu verdanken, die 
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sich aktiv für ihre Kirche einsetzen. Deswegen sei eine 
letzte statistische Zahl noch genannt. bei bistumsgrün-
dung betrug der anteil der Gottesdienstteilnehmer an 
der Gesamtkatholikenzahl rund 35 %, absolut 514.000; 
2010 lag er bei unter 10 %, absolut etwa 85.000.

JunGes bIstum bAut kIrcHen

Das bistum essen ist nicht wie andere bistümer geprägt 
durch einen breiten bestand historisch hoch bedeutender 
Kirchenbauten. Der zeitliche Schwerpunkt der Kirchen-
bautätigkeit liegt in der Zeit der industrialisierung mit 
ihrem rapiden bevölkerungsanstieg von der mitte des 
19. Jahrhunderts bis zum ersten weltkrieg (neugotische 
und neuromanische architektur) – und dann in den 50er 
bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. hieraus ergibt 
sich ein besonderes Charakteristikum des ruhrbistums: 
Es	gibt	„moderne‟	Kirchenarchitektur	in	einer	Dichte	wie	
selten in europa. hier sind alle großen Kirchenbauer des 
20. Jahrhunderts gleich mehrfach vertreten: Dominikus 
und Gottfried böhm, rudolf Schwarz, emil Steffann, um 
nur die bekanntesten namen zu nennen. 

Die Zeit nach der bistumsgründung 1958 war also eine 
boomzeit kirchlichen bauens. Der Gründerbischof  
Dr. Franz hengsbach wollte der schwindenden Kirchlich-
keit – die anfängliche Quote der Gottesdienstbesucher 
von 35 % empfand er als skandalös niedrig – entschieden 
entgegentreten und setzte auf die nähe und Überschau-
barkeit von Kirche und Gemeinde. er rief ein „pastoral-
soziologisches	Institut‟	ins	Leben,	das	verlässliche	
Grundlagen für die pastoralen planungen erarbeiten 
sollte. 1961 veröffentlichte das institut die ergebnisse 
seiner Forschungen unter dem titel „Zur methodik der 
Pfarr	und	Kirchenplanung‟.	In	den	Städten	wurde	als	
„pfarrlich	genügend	versorgtes	Gebiet‟	ein	Radius	von	
500 m (wenn der Katholikenanteil dort über 50 % lag) 
bzw. von 750 m (bei einem Katholikenanteil von 20–50 %) 
um die Kirche angesehen. wörtlich: „alles, was durch 

diese einzugsbereiche nicht bedeckt wird, also alle orte, 
die theoretisch mehr als 500 oder 750 m … von der  Kirche 
entfernt sind oder durch ein hindernis getrennt sind, 
stellen	die	pfarrlich	ungenügend	versorgten	Gebiete	dar.‟ 
So sind in den 25 Jahren nach bistumsgründung fast 
120 Kirchen neu gebaut worden – bei stetig sinkender 
mitglieder- und Gottesdienstbesucherzahl. 

aus heutiger Sicht mag man diesen bauboom kaum 
 begreifen, vielleicht sogar für grob fahrlässig halten. 
aber man sah die weitere entwicklung nicht – oder wollte 
sie nicht sehen. bezeichnend für die ernste Sorge – die 
Seel-Sorge –, die die bistumsleitung damals bewegte, ist 
eine Äußerung des Geistlichen rats prälat Franz Sellhorst, 
des ersten Finanzdirektors des bistums. er sprach auf 
einer von hengsbach einberufenen Fachtagung im mai 
1958	zum	Thema	„Kirchenbau	unter	finanziellem	
Gesichts	punkt‟.	Sellhorst	plädierte	für	die	„finanzielle	
Erschwing	barkeit‟	der	geplanten	Kirchen	und	führte	
aus: „wir dürfen in der regel nicht Kirchen bauen für 
800.000,– Dm oder gar für eine million, wie wir es zur 
Zeit – Gott sei es geklagt – tun. Denn wegen einer so 
teuren Kirche wird eine andere, ebenso notwendige 
 Kirche nicht gebaut. Das nichtbauen von notwendigen 
Kirchen bedeutet für die Seelsorge in jenen Siedlungen, 
die ihre Kirchen nicht erhalten, ein unabsehbares unheil. 
Der herrgott wird uns einst fragen, ob wir alle die Kirchen 
gebaut haben, die wir hätten bauen müssen und bei 
kluger  bemessung der einzelnen maßnahmen auch hätten 
bauen können. Die ehre Gottes und das heil der Seelen 
sind auch in schlichten und bescheidenen Kirchen zu 
wirken. … im Übrigen ist der Volksschlag im bistum essen 
durchaus nüchtern, sachlich und in der Lage, eine ein-
fache,	jedoch	gediegene	Kirche	zu	bejahen.‟

St. JakobuS, oberhauSen  Das frühere Gotteshaus wird als Schul- und Sozialkirche genutzt. Dafür ist der Altarraum vom 
Kirchenschiff räumlich getrennt worden. In der restlichen Kirche wurde eine Begegnungsstätte mit einer gewerblichen Küche 
 eingerichtet. Ein kirchlicher Förderverein unterstützt die Einrichtung mit großem Engagement.



Von den notwendigen zu den „weiteren‟ Kir-
cHen: dIe umstrukturIerunG des  bIstums essen

Schon 1992 begann – nach dem amtsantritt des zweiten 
bischofs von essen, Dr. hubert Luthe (1992–2002) – ein 
sich über fünf Jahre hinziehender beratungsprozess, der 
aus	pastoralen	und	finanziellen	Gründen	auf	die	möglichst 
enge Zusammenarbeit der bis dahin noch existierenden 
340 pfarrgemeinden zielte. 1997 wurde ein verbindlicher 
Kooperationsplan in Kraft gesetzt. anschließend begann 
ein	„weicher‟	Fusionsprozess.	Bis	2005	wurden	aus	den	
340 pfarrgemeinden 260, aber es gelang nicht, eine 
	aktuell	und	nachhaltig	finanzierbare	neue	Pfarreien-
struktur	zu	schaffen.	2003	waren	die	letzten	finanziellen	
rücklagen des bistums erschöpft. Für die Jahre 2004 
bis 2006 konnte der bistumshaushalt nur durch eine 
Darlehensaufnahme von rund 40 mio. euro ausgeglichen 
werden.

um die wirtschaftliche und damit die pastorale hand-
lungsfähigkeit wiederherzustellen und sie für die Zukunft 
zu sichern, begann man mit Überlegungen zu einer 
 völligen neuorganisation von bischöflicher Verwaltung 
und pfarreienlandschaft. eine unternehmensberatung 
(bischöfliche prüfungsgesellschaft bpGu) wurde im mai 
2004 hinzugezogen. erklärtes Ziel des zu entwickeln den 
„Zukunftskonzepts‟:	Die	finanziell	notwendige		Reduktion	
soll pastoral verantwortbar sein, nach möglichkeit sogar 
neue	Wege	und	Chancen	eröffnen.	„Weiße	Flecken‟	oder	
„schwarze	Löcher‟	sollten	auf	der	seelsorglichen	Land-
karte nicht entstehen. bei der oben  beschriebenen 
Kirchen dichte stellte dieses Ziel der „präsenz in der 

	Fläche‟	nicht	einmal	eine	besondere	Herausforderung	
dar. Die 260 pfarrgemeinden (mit im Schnitt 3.000 bis 
4.000	„Seelen‟)	sollten	zu	großen	Pfarreien	mit	durch-
schnittlich 30.000 mitgliedern zusammengeschlossen 
werden,	die	eine	„Gemeinschaft	von	Gemeinden‟	bilden.	
in diesen Gemeinden – mit mindestens einer Kirche – 
sollte die Seelsorge vor ort und nah bei den menschen 
verwirklicht werden, unbelastet von den Verwaltungs-
aufgaben, die bei der pfarrei liegen. 

bischof Dr. Felix Genn (2003–2009) ließ ein erstes 
 Konzept erarbeiten, das er im Frühjahr 2005 als „ver-
bindlichen	Vorschlag‟	präsentierte.	In	einem	umfang-
reichen Konsultations- und Votenprozess auf der ebene 
der pfarrgemeinden und Dekanate wurde dieser Vor-
schlag	kritisch	geprüft.	Erhebliche	Modifikationen	flossen	
so in die endgültige entscheidung ein, die der bischof 
im Januar 2006 verkünden ließ. 43 pfarreien sollten 
	gebildet	werden	(im	„verbindlichen	Vorschlag‟	waren	 
es noch 35 gewesen), 96 Kirchen (ursprünglich 115) 
sollten in der neuen Struktur keine Funktion als pfarr-, 
Gemeinde- oder Filialkirche mehr haben und in den 
	finanziellen	Zuweisungen	an	die	Pfarreien	nicht	mehr	
berücksichtigt werden. 

Knapp 30 % des Kirchenbestandes waren also aufzu-
geben. Für die 96 Kirchen wurde der begriff „weitere 
Kirchen‟	geprägt.	Damit	sollte	signalisiert	werden:	 
Eine	Politik	der	„verbrannten	Erde‟	ist	nicht	geplant.	
Für jede dieser Kirchen muss eine einzelfallentscheidung 
über ihre Zukunft getroffen werden.
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heilig kreuz, MülheiM
Die Kirche Heilig Kreuz diente 40 Jahre als 
Pfarrkirche. Jetzt wird sie als Beisetzungs-
stätte und Ort des Gebetes genutzt und 
trägt den Namen „Auferstehungskirche“.

die „weiteren Kirchen‟: ein ÜberblicK

Die schwierige entscheidung, welcher Kirchenstandort 
nun aufzugeben sei, ist im wesentlichen nach den 
 Gesichtspunkten der Gemeindegröße, der Lage und 
	Erreichbarkeit	mit	dem	Ziel,	eine	möglichst	große	„Nähe‟	
für möglichst viele zu erhalten, getroffen worden. Die 
architektonische, ästhetische oder städtebauliche be-
deutung einer Kirche oder auch die liturgische Qualität 
eines raumes sind kaum berücksichtigt worden.

wie nicht anders zu erwarten, liegt der Schwerpunkt der 
„weiteren	Kirchen‟	in	der	modernen	Kirchenarchitektur:

>  Lediglich sieben Kirchen sind aus der Zeit vor 1918, 
die	älteste	„weitere	Kirche‟	ist	St.	Mariä	Himmelfahrt	
in Gelsenkirchen (1896). Die Freude – und die Last – 
der Kirchen des historismus (fast 80 im bistum  essen) 
bleiben uns also nahezu vollständig erhalten. ihre 
meist zentrale Lage in den Stadtteilen und ihre histo-
rische	Bedeutsamkeit	als	„Mutterkirchen‟	der	später	
gegründeten pfarreien haben zu dieser präferenz 
 geführt. wegen der hohen baulast ist  unter rein öko-
nomischen Gesichtspunkten die entscheidung zu-
gunsten der großen neogotischen und neoromanischen 
Kirchen kaum zu vertreten. bedenklich erscheint 
auch, dass diese Kirchen – viele von ihnen gehören 
zu den 43 pfarrkirchen – das erscheinungsbild von 
„Kirche‟	in	unserer	Region	in	der	Zukunft	bestimmen	
werden. nur vier pfarrkirchen sind moderne Kirchen.

>  aus der Zeit zwischen den beiden weltkriegen stehen 
zwölf Kirchen zur Disposition, darunter bedeutende 
bauten der frühen moderne wie heilig Kreuz in Gelsen-
kirchen-Ückendorf von Josef Franke und St. engelbert 
in essen von Dominikus böhm.

>  nach 1945 bis zur Gründung des bistums gab es neben 
dem wiederaufbau der kriegszerstörten  Kirchen auch 
schon eine rege neubaupraxis. Von diesen Kirchen 
stehen	18	auf	der	Liste	der	„weiteren	Kirchen‟.	Die	
 prominenteste: heilig Kreuz in bottrop von rudolf 
Schwarz mit der großen eingangsfenster wand von 
Georg meistermann.

>  59 Kirchen stammen aus der Zeit nach der Gründung 
des bistums 1958. Das ist knapp die hälfte der Kir-
chen, die im bistum insgesamt gebaut wurden (119). 
es geht also beim nachdenken über die  „weiteren 
Kirchen‟	um	die	sichtbare	Hälfte	der		eigenen	Ge-
schichte. Diese jüngsten Kirchen sind nicht nur zum 
Teil	wirkliche	„Schätze‟	(ein	paar	„Schätzchen‟	sind	
auch dabei) in hervorragendem erhaltungszustand. 
Sie sind auch für Liturgie und Gottesdienst heute in 
höherem maße geeignet als die meisten älteren 
 Kirchen.



Vom mAsterpLAn Zur eInZeLFALL entscHeIdunG: 
VorAussetZunGen,  strAteGIen, LeItLInIen

Die Grundsatzentscheidung vom Januar 2006 zur neuen 
pfarreienstruktur und mit der Festlegung der 96 „weiteren 
Kirchen‟	war	–	nach	dem	langen	Beratungs	und	Kon-
sultationsprozess	–	ein	bischöfliches	„Basta‟.	Es	sollte	
dazu beitragen, endlosdebatten zu Strukturfragen zu 
vermeiden. Die Grundsatzentscheidung stellte einen 
verlässlichen ausgangspunkt sicher, dem nun ein weiterer 
schwieriger und vielschichtiger entscheidungsweg zu 
folgen	hatte.	Was	soll	aus	den	„überflüssigen‟	Kirchen	
werden?

Dabei ist zunächst eine wichtige Voraussetzung festzu-
halten: prinzipiell verschiebt sich nun die entscheidungs-
ebene.	Kirchen	(auch	die	„weiteren	Kirchen‟)	gehören	
zum Vermögen der Kirchengemeinden, und nach dem 
„Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchen-
vermögens‟	von	1924	entscheidet	darüber	der	Kirchen-
vorstand, jetzt also der Kirchenvorstand der neuen 
 großen pfarreien. Dessen entscheidung wird aber erst 
gültig, wenn die kirchenaufsichtliche behörde zustimmt. 

Diese Voraussetzung war und ist ernst zu nehmen.  
es verbot sich von daher, diesen weiteren entschei-
dungsprozess unternehmensberatern, zentralen pro-
jektentwicklern oder immobilien-Change-managern zu 
überlassen. bischof Dr. Genn ernannte seinen Kunst-
beauftragten Dr. herbert Fendrich zum „beauftragten 
für	die	weiteren	Kirchen‟	und	verfügte,	dass	er	„an	allen	
beratungen um die Zukunft dieser Kirchen bis zur ent-
scheidungsfindung	zu	beteiligen‟	sei.	Dazu	vertrat	Georg	
Kronenberg das für die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
zuständige Dezernat der bischöflichen Verwaltung und 
brachte insbesondere den wirtschaftlichen und organi-
satorischen Sachverstand in die „prozesssteuerung von 
innen	her‟	ein.	So	standen	und	stehen	den	Kirchenge-
meinden zwei ansprechpartner verlässlich zur Verfügung, 
die beratend, anregend und moderierend einen lang-
wierigen entwicklungsprozess bis zum abschluss be-
gleiten und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass der 
entscheidung des Kirchenvorstandes die notwendige 
kirchenaufsichtliche Zustimmung nicht versagt bleibt.

im Vorgriff auf die zu erwartenden probleme hatte schon 
bischof Dr. hubert Luthe nach ausführlichen beratungen 
im	Jahr	2001	„Leitlinien‟	in	Kraft	gesetzt,	die	im	Falle	
einer notwendigen aufgabe eines Kirchenraumes eine 
hierarchie von verschiedenen nutzungsmöglichkeiten 
auflisten. Diese Leitlinien stellen eine wichtige orientie-
rung	dar,	auf	die	alle	Entscheidungsebenen	verpflichtet	
sind. oberster Grundsatz dieser Leitlinien: Sinnvolle und 
finanzierbare	Weiternutzungen	des	Kirchengebäudes	
sind einem abriss – also der in vielen Fällen „ökono-
mischsten‟	Lösung	–	vorzuziehen.	Bevor	es	zu	dieser	
ultima ratio kommt, sind andere möglichkeiten unbedingt 
zu prüfen.

>  an erster Stelle steht die alternative eigennutzung 
durch die pfarrei oder andere kirchliche oder kir chen -
nahe einrichtungen. nutzungspartnerschaften oder 
teilumnutzungen sind zu erwägen. besonders sinn-
voll könnten ökumenische partnerschaften sein. hier 
wird man aber einschränkend zugeben müssen: Leider 
haben die evan gelischen Kirchengemeinden, die im 
ruhrbistum zur rheinischen oder westfälischen Landes-
kirche gehören, das gleiche problem wie das ruhr-
bistum und müssen Kirchenstandorte aufgeben. Zur 
„Ökumene‟	zählen	aber	auch	freikirchliche	Gruppie
rungen, die – wenn sie mitglieder in der arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen sind – als partner 
in Frage kommen können, und selbstverständlich 
auch die verschiedenen ortho doxen Kirchen. 

>  mit der ausstrahlung und Symbolsprache eines Kirchen-
gebäudes sind auch alle nutzungen gut  vereinbar, die 
einem sozialen Zweck dienen. als  träger können – 
müssen aber nicht – kirchliche und kirchennahe ein-
rich tungen aller Konfessionen in Frage kommen. 
 Kulturelle nutzungen wird man ebenfalls unter dieser 
sozialen  Dimension einordnen und befürworten können. 
ihre  realisierung und nachhaltige absicherung sind 
aber fast immer auf öffentliche  mittel und unterstüt-
zung angewiesen, die in den überschuldeten Kom-
munen des ruhr gebietes kaum zu erwarten sind.

>  Schließlich sind auch kommerzielle nutzungen denkbar, 
wenn sie mit dem ansehen einer Kirche vereinbar 
sind. hier wird es aber auch auf eine gute vertragliche 
Ab	sicherung	der	„würdigen‟		Nutzung	ankommen.
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eIne ZWIscHenbILAnZ

unmittelbar nach der bischöflichen entscheidung zur 
künftigen pfarreienstruktur und zur Festlegung der  
96	„weiteren	Kirchen‟	setzte	bereits	im	Vorfeld	der	
neuen pfarreiengründungen (von 2006 bis 2008) ein 
umfassender beratungsprozess ein. Vor dem hintergrund, 
dass die Zuweisungen des bistums an die pfarreien 
gleichzeitig um rund 50 % reduziert wurden, war es 
aufgabe, mit den Vertretern der pfarreien neue Konzepte 
für pastoral, personal und immobilien zu entwickeln. 
angesichts der Sparmaßnahmen des bistums, die für 
die neuen pfarreien einen personalabbau von etwa 50 %, 
flankiert	durch	einen	zu	finanzierenden	Sozialplan,	be-
deuteten, entwickelte sich hinsichtlich der Zukunft der 
96 Kirchen ein zusätzlicher wirtschaftlicher handlungs-
druck. hierbei ist zu berücksichtigen, dass es den neuen 
pfarreien mit ausnahme weniger einzelfälle untersagt 
wurde, selbst die investition zur umnutzung von Kirchen 
zu übernehmen. Dennoch galt es, schnelle und beliebige 
Lösungen zu vermeiden und für jeden Standort nach 
möglichkeit unter berücksichtigung der Standortbedin-
gungen und örtlicher Kriterien (wie architektur, Denk-
malschutz, städtebauliche Lage, Sozialstruktur usw.) 
 individuelle Lösungen zu suchen. während die eigene 
Öffentlichkeitsarbeit und das rege interesse der medien 
dem bistum und den pfarreien vielfältige und sehr unter-
schiedliche nutzungsinteressenten der immobilienwirt-
schaft zuführte, galt es zusätzlich, kirchenintern innerhalb 
des diözesanen netzwerkes geeignete kirchliche träger 
zu	finden	und	ihnen	ebenfalls	Chancen	der	Umnutzung	
von Kirchen und Kirchengrundstücken bzw. der Koope-
ration mit investoren einzuräumen. 

heilige FaMilie, oberhauSen
Seit September 2007 wird die Kirche Heilige Familie 
von der Oberhausener Tafel genutzt. Das frühere 
 Gotteshaus ist eine Begegnungsstätte und Anlauf-
punkt für Menschen, die Hilfe suchen.



in den zurückliegenden fünfeinhalb Jahren konnten für 
die 96 Kirchen nebst entsprechender infrastruktur wie 
pfarrheim und wohnungen bereits 50 langfristig abge-
sicherte Lösungen gefunden werden: in 34 Fällen wurde 
das Grundstück samt Gebäuden verkauft bzw. im wege 
des erbbaurechts vergeben, in 16 Fällen wurden lang-
fristige mietverträge abgeschlossen. bei den 34 Ver-
äußerungen standen wohnbaukonzepte von bauträgern 
und investoren im Vordergrund (17 projekte); darüber 
hinaus konnten in zehn Fällen kirchliche einrichtungen 
und investoren für sozial und karitativ ausgerichtete 
wohnimmobilien gewonnen werden (z. b. betreute wohn-
	formen	für	pflegebedürftige	und	behinderte	Menschen).	
in vier Fällen erfolgen nach eigentumsübertragung 
kirchliche und kulturelle weiternutzungen; eine rein 
 gewerbliche nutzung wurde nur bei einer ehemaligen 
Kirche ermöglicht. bei etwa einem Drittel der veräußerten 
Kirchen	und	Grundstücke	findet	eine	Umnutzung	statt;	
bei dem rest ist der abbruch vorgesehen und in zwölf 
Fällen bereits erfolgt. 

Über die 50 gesicherten Lösungen hinaus konnte für  
19 weitere Kirchen zunächst durch eine befristete kirch-
liche weiternutzung bzw. auch teilumnutzung eine 
 Lösung des akuten problems erreicht werden. Zum teil 
handelt es sich dabei allerdings auch um nachhaltige 
weiternutzungen seitens der pfarreien. Lediglich für  
27 Kirchengrundstücke steht eine regelung noch aus. 

und dIe AussIcHten?

Zukunftsszenarien zu entwerfen scheint heutzutage – 
gerade auch im kirchlichen Kontext – ein vergebliches 
und	häufig	auch	anfechtbares	Unterfangen.	Was	die	
Frage der Schließung und umfunktionierung von Kirchen 
angeht, könnte man dennoch eine prognose wagen: 
Dieses	Thema,	das	das	„christliche	Abendland‟	über	
Jahrhunderte hinweg eher singulär, temporär und punk-
tuell beschäftigt hat, wird nicht so schnell von der 
agenda verschwinden. im bistum essen – aber auch 
darüber hinaus – wird es wohl noch über Jahrzehnte 
auf der tagesordnung stehen. Drei Gründe sind hier  
zu nennen:

>  an vielen Standorten wurden nur temporäre  Lösungen 
erreicht. Die mietverträge mit den  kleineren Kirchen 
und kirchlichen Gemeinschaften, die nutzung durch 
soziale initiativen (wie die oberhausener tafel), die 
„weichen	Übergänge‟	–	alles	das	kann	sehr	schnell	
enden. Dann heißt es wieder: was wird jetzt aus 
Sankt	…	und	Heilig	…?

>  Der Schrumpfungsprozess geht weiter. 2011 hat das 
bistum essen rund 10.000 Katholiken verloren (im 
Wesentlichen	durch	die	demografische	Entwicklung,	
aber auch durch austritte). 

>  eine besondere herausforderung für das bistum 
	Essen	stellen	die	„besonderen‟	weiteren	Kirchen	dar.	
architektonisch-ästhetisch besonders qualitätsvoll, 
städte baulich bedeutsam, sensibel gegenüber ein-
griffen in das innenräumliche Konzept oder das 
	äußere	Erschei	nungsbild:	Was	soll	aus	ihnen	werden?	
Schon im mai 2006 brachte Dr. herbert Fendrich die 
Sorgen des ruhrbistums im hauptausschuss des 
Landtages nordrhein-westfalen zur Sprache:  
 
„Das bistum essen und seine pfarreien, die die eigent-
lichen Vermögensträger sind, bemühen sich nun mit 
großer Sorgfalt und transparenz, die Kirchen, die als 
Gottesdienstorte aufgegeben werden müssen, einer 
angemessenen neuen nutzung und bedeutung, die 
in Kontinuität zur bisherigen kirchlichen und gesell-
schaftlichen bedeutung gemäß der schon mehrfach 
erwähnten Leitlinien zu verantworten sind, zuzuführen. 
es zeichnet sich ab, dass die betroffenen pfarreien 
und das bistum eine solche Zukunft aus eigenen 
 mitteln nicht nachhaltig sichern können. es ist trotz 
hoffnungsvoller perspektiven für einige Standorte 
abzusehen, dass es nicht gelingen wird, für alle be-
troffenen Kirchen zeitnah nach der Schließung eine 
angemessene neue nutzung zu entwickeln. Zumindest 
für einen beträchtlichen teil dieser betroffenen Kirchen 
wäre aber weder ein abriss noch eine Stilllegung, um 
sie dem Verfall preiszugeben, zu verantworten. Des-
wegen laufen meine anregung und meine bitte darauf 
hinaus, dass … wir zur nachhaltigen Sicherung eine 
Stiftung brauchen. Sie soll dafür sorgen, dass in ruhe 
neue nutzungen entwickelt werden können, die mög-
licher weise im kulturellen beziehungsweise sozialen 
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 „Es bleibt noch viel zu tun. Lamentieren hilft nicht weiter, 
vollmundige Appelle erst recht nicht. Wer einem solchen  
 ,wind of change‘ wie das Bistum Essen ausgesetzt ist, 
braucht selbst einen langen Atem.“

bereich liegen. Das Land nrw sollte im Zusammen-
wirken mit den Kirchen die Gründung einer Stiftung 
anstreben und diese mit ausreichend Kapital aus-
statten. es sei daran erinnert, dass sich das Land 
nrw angesichts der vergleichbaren problematik der 
aufgabe von industriestandorten ende 1995 mit einem 
beitrag von 40 mio. Dm an der Stiftung für industrie-
denkmalpflege	und	Geschichts	kultur	beteiligt	hat.	
ich behaupte einmal, die Kirchen architektur dürfte 
den industriedenkmälern in ihrem rang und in ihrer 
geschichtlichen bedeutung gleich wertig sein, viel-
leicht	sogar	etwas	überlegen.‟	

St. ChriStophoruS eSSen
Das Archiv des Bistums Essen war bislang in verschiedenen 
Räumlichkeiten des Bischöflichen Generalvikariates im Essener 
Stadtzentrum untergebracht. Im September 2010 bezog das 
Bistumsarchiv seinen neuen Standort, die ehemalige Pfarrkirche 
St. Christophorus in Essen-Kray.

nutZunG WeIterer kIrcHen

Kirchen

Langfristig abgesicherte umnutzungen
  –  davon Grundstück mit den 

 Gebäuden verkauft bzw. im wege 
des erbbaurechts vergeben 
 – davon umnutzung 
 – davon abbruch

 – davon langfristige mietverträge
Zunächst befristete kirchliche weiter-
nutzung bzw. auch teilumnutzung 
noch keine Lösung

50 
 
 

34 
11 
23 
16 

 
19 
27

summe 96



Kindertagesstätten sind orte, an denen „Kinder … zum 
Glauben an Gott und zur rücksichtnahme auf den nächs-
ten ermutigt [werden]. in Kindertageseinrichtungen 
können sie den christlichen Glauben als hilfreiche orien -
tierung für ihr Leben erfahren und die Kirche vor ort 
kennen	lernen.‟1 – So heißt es in einer erklärung der 
deutschen bischöfe aus dem Jahr 2008 zum erziehungs- 
und bildungsauftrag katholischer Kindertageseinrich-
tungen. nicht anders versteht der 2006 gegründete 
Zweckverband Katholische tageseinrichtungen für Kinder 
im bistum essen (Kita Zweckverband) seine Kinder-
tagesstätten. Sie sind „orte gelebten Glau  bens …, [die] 
das	Gemeindeleben	vor	Ort‟2 mit gestalten. „es kommt 
darauf an, die menschen mit dem evangelium in berüh-
rung zu bringen. Daher sollen unsere Kindergärten auch 
künftig eng in die Gemeinden und Seelsorge eingebunden 
sein‟,	betonte	der	damalige	Bischof	Dr.	Felix	Genn	bei	
der Gründungsfeier. eine  katholische wertorientierung 
ist deshalb Kernbestandteil der arbeit des Kita Zweck-
verbandes, getreu seinem Leitspruch „Glauben.Lernen.
Wachsen.‟.	

engagement fÜr Kinder neu aufstellen

Die Gründung des Zweckverbandes war ein wesentlicher 
baustein des anfang 2005 vorgestellten Zukunftskon-
zeptes des ruhrbistums. mit dem trägerverband wollte 
das bistum essen sein engagement für Kinder neu auf-
stellen. Das war kein leichter weg, aber letztlich ein 
 erfolgreicher. Schon 2001 wurde gemeinsam mit den 
Verbandsgeschäftsführern der Gemeindeverbände, dem 

Diözesan-Caritasverband sowie dem Finanzdezernat eine 
Vorgabe zur berechnungsgröße für das betreuungsan-
gebot in den Kindertagesstätten der Kirchengemeinden 
erarbeitet. Diese Vorgabe wurde vom damaligen General-
vikar nach beratung in der Konferenz der Stadt- und 
Kreisdechanten verkündet und innerhalb der jeweiligen 
örtlichen Jugendhilfeplanung öffentlich kommuniziert. 
Ziel war es, bis 2006 die anzahl der betreuungsplätze 
um ein Viertel zu reduzieren.

Doch der beabsichtigte rückbau kam nur sehr schleppend 
in Gang und wurde bis 2005 in nur wenigen einzelfällen 
umgesetzt. Die realisierung der Vorgaben stellte die 
pfarreien vor große probleme: ein abbau von Kinder-
gartenplätzen ist immer unpopulär. niemand wollte mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter in die arbeitslosigkeit ent -
lassen.	Oft	schreckten	auch	drohende	hohe	Abfindungen	
sowie getroffene Vereinbarungen mit den Kommunen die 
Verantwortlichen davon ab, den rückbau umzusetzen. 
und oft waren die Gremien in den pfarreien noch nicht 
reif, über solche Schritte nachzudenken.

Rückläufige	Einnahmen	verschärften	die	Haushaltsent-
wicklung	des	Bistums.	Doch	die	finanziellen	Aufwen-
dungen (trägeranteil) für die tageseinrichtungen für 
Kinder sanken seit 2001 nicht. Die aufforderung des 
Generalvikars blieb zwar nicht ungehört, wurde aber 
weitgehend als nicht umsetzbar angesehen.

nachdem bischof Dr. Felix Genn im Jahr 2003 die Leitung 
des bistums übernommen hatte, wurde nach analyse 
der Finanzsituation und den sich daraus ergebenden 
	finanziellen	und	strukturellen	Erfordernissen	eine	Arbeits
gruppe gegründet, die sich ausschließlich mit der Zu-
kunft der Kindertageseinrichtungen befasste. hier setzten 
sich pfarrer, Vertreter der Gemeindeverbände, des Diö-
zesan-Caritasverbandes, des Finanzdezernates und der 

propst werner plantzen, Vorsitzender des Verwaltungsrates

Glauben.Lernen.wachsen.
zwecKVerband Katholische tageseinrichtungen fÜr Kinder im bistum essen 

1  Die deutschen Bischöfe: Welt entdecken, Glauben leben; Heft 98, 
2009, S. 5 f.

2 Ebd., S. 14
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Eine katholische Wertorientierung ist Kernbestandteil der  Arbeit des KiTa 
Zweckverbandes, getreu seinem Leitspruch „Glauben.Lernen.Wachsen.“.

abteilung recht mit der Schaffung einer neuen träger-
struktur auseinander. Die Überlegungen waren einge-
bettet in das von bischof Genn 2005 initiierte Zukunfts-
konzept für das bistum essen mit dem Ziel der lang-
fristigen absicherung der pastoralen und wirtschaftlichen 
handlungsfähigkeit. nach einer halbjährigen beratung 
schlug die arbeitsgruppe dem bischof die bildung eines 
Zweckverbandes vor. 2005 wurde peter wenzel mit der 
Leitung des projektbüros beauftragt. im Sommer 2006 
gründeten 41 pfarreien den Kita Zweckverband.

Die notwendigkeit der Steuerung ergibt sich aus
>	 	der	demografischen	Entwicklung,	insbesondere	im	

ruhrgebiet,
>   der haushaltsentwicklung des bistums,
>	 	dem	Wunsch	nach	einem	katholischen	Profil	unter	

veränderten gesellschaftlichen bedingungen,
>  dem größeren unternehmerischen risiko aufgrund 

neuer gesetzlicher rahmenbedingungen,
>  der notwendigkeit der entlastung der priester vor 

ort, insbesondere auch von Dienstgeberaufgaben.

Grosse HerAusForderunGen

Der neue Kita Zweckverband stand vor gewaltigen 
heraus forderungen. Die pfarreien mussten davon über-
zeugt werden, dass es gut und sinnvoll ist, ihre lieb 
 gewonnenen einrichtungen in den Zweckverband zu 
überführen. nach den Vorgaben des bistums mussten 
100 von rund 380 Kindertageseinrichtungen geschlossen 
werden. Das bedeutete außerdem den abbau von mehr 
als 700 Stellen, bei gleichzeitiger beschäftigungsgarantie 
für unbefristet beschäftigte. auch eine Senkung des 
bistumszuschusses musste erreicht werden (2006: 
20,1 mio. euro – ohne Kosten für Verwaltung und Fach-
beratung sowie ohne investitionen der pfarreien). be-
rücksichtigt man den Sondertarifvertrag und die neue 
personalstruktur gemäß Kinderbildungsgesetz  (Kibiz) 
 sowie die nicht auskömmlichen pauschalen, würde heute 
ohne einen erfolgten rückbau der bistumszuschuss mehr 
als 30 mio. euro betragen. tatsächlich lag der Zuschuss 
im Jahr 2011 bei rund 18,4 mio. euro – einschließlich 
aller Verwaltungs-, personal- und Sach kosten steige-
rungen.	Gleichzeitig	konnte	die	Zahlung	von		Abfindungen 
verhindert werden. alle unbefristet beschäftigten haben 
ihren arbeitsplatz behalten. Darüber hinaus konnte einer 
nicht unerheblichen anzahl von  befristet beschäftigten 
ein neuer arbeitsvertrag angeboten werden.

 „Wir haben ein solides Fundament geschaffen, um 
unser Engagement für Kinder und ihre Familien trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen mit hoher Qualität 
und vollem Einsatz fortzuführen.“



In 272 kItAs Werden 17.572 kInder betreut 

Der rückbau zur anpassung des betreuungsangebotes 
wurde gemäß den Vorgaben des bistums zum 31.07.2010 
abgeschlossen. Zum 01.08.2011 befanden sich 272 Kin-
der tageseinrichtungen (einschließlich der Kinderbetreuung 
St. maximus im Forum Duisburg) in der trägerschaft des 
KiTa	Zweckverbandes.	67	zertifizierte	Familienzentren	
konnten bislang geschaffen werden. betreut werden 
insgesamt 17.572 Kinder, davon 1.106 Kinder unter drei 
Jahren, 16.466 Kinder im alter von drei bis sechs Jahren 
sowie 199 Kinder mit behinderungen. rund 57 % der 
Kinder sind katholisch, 15 % muslimisch, 14 % evange-
lisch (s. Diagramm). Der Kita Zweckverband beschäftigt 
zurzeit 2.816 mitarbeiterinnen und mitarbeiter, davon 
2.274 pädagogische und 542 nicht  pädagogische mit-
arbeiter. bereits zum 01.08.2010 konnte der Kita Zweck-
verband deutlich mehr pädago gischen Kräften einen 
unbefristeten arbeitsvertrag anbieten.

neue rahmenbedingungen fÜr bildung, 
 erZIeHunG und betreuunG

Seit dem 01.08.2008 ist das Kinderbildungsgesetz  (Kibiz) 
in Kraft. Seither erfolgt die Finanzierung auf der Grund-
lage kindbezogener pauschalen. Dies bedeutet, dass der 
personaleinsatz für alle Kitas jährlich neu  geplant werden 
muss. Deutlich erhöht hat sich das wirtschaftliche risiko. 

Dies führt in allen bistümern dazu, dass trägerzusam-
menschlüsse unausweichlich sind.

Das Kibiz fordert die anpassung an neue Vorgaben:
>  ausbau der Familienzentren
>  ausbau der bildungsangebote
>  Sprachförderung
>  ausbau der u3-betreuung
>  Verfahren zum umgang mit dem Verdacht der 

 Kindeswohlgefährdung

Schon vor inkrafttreten des Kibiz hat der Kita Zweck-
verband das Land darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Kindpauschalen nicht ausreichen, um eine unter 
fachlich-qualitativen Gesichtspunkten erforderliche 
 personalausstattung und notwendige bauliche investi-
tionen in den Kitas zu ermöglichen. Da die erhöhung der 
erträge aus den Kindpauschalen nicht genügt, um per-
sonalkostensteigerungen	zu	finanzieren,	muss	der	KiTa	
Zweckverband weiterhin angemessen reagieren. er hat 
nur die möglichkeit, die personalausstattung – im gesetz-
lich vorgegebenen rahmen – zu reduzieren und instand-
haltungsmaßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben.

Die räumlichen Vorgaben sind unter fachlichen Gesichts-
punkten	zwar	durchaus	nachvollziehbar,	finanziell	im	
Gesamtvolumen aber nicht zu verwirklichen. Da sie nur 
teilweise	aus	öffentlichen		Mitteln	mitfinanziert	werden,	

konFessIons-/reLIGIons-
ZuGeHörIGkeIt der  
betreuten kInder

in %

Katholisch
evangelisch 
muslimisch 
Sonstige
ohne angabe

57 
14 
15 
3 

11

Quelle: Tätigkeitsbericht 2010/2011  
des KiTa Zweckverbandes
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Claudia Pieron, Erzieherin in der Kindertageseinrichtung St. Ignatius, Essen, ist eine von über 
2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KiTa Zweckverbandes im Bistum Essen.

muss ein wesentlicher teil dieser Kosten aus den rück-
lagen	finanziert	werden.	Trotz	dieser	erschwerenden	
umstände hat der Verwaltungsrat des Kita Zweckver-
bandes im märz 2010 und 2011 die umsetzung von rund 
200 unverzichtbaren maß nahmen beschlossen (Volumen: 
20 mio. euro). als Fazit bleibt: Der Kita Zweckverband 
tritt entschieden für eine deut liche und vor allem frühere 
anpassung der Kindpauschalen über die Kibiz-revision 
ein, die bis ende 2013 beschlossen werden soll. 

Den gewünschten ausbau der der u3-betreuung will der 
Kita Zweckverband weiter vorantreiben. nur so kann 
der Fortbestand der einrichtungen gesichert werden. 

einsatz fÜr Kinderrechte

Vor dem hintergrund, dass in Deutschland jedes sechste 
Kind von armut bedroht ist, können Gesetze, welche die 
rechte von Kindern fördern und ihren Schutz stärken, 
nicht sicher genug verankert werden. Der Kita Zweck-
verband setzt sich mit nachdruck für Kinderrechte ein. 
erwachsene und insbesondere Christen stehen in der 
Verantwortung, Kinder auf ihrem weg zu begleiten und 
sie dort zu unterstützen, wo sie hilfe benötigen oder  
wo sie sich noch nicht selbst für ihre rechte einsetzen 
können. Deshalb sieht es der Kita Zweckverband als 
seine	Verpflichtung	an,	alles	zu	tun,	damit	Kinder	sich	
in der Gesellschaft um ihrer selbst willen als willkommen 
erleben und bestmögliche bedingungen für ihr auf-
wachsen	vorfinden.

Das wohl und die wahrung der würde jedes einzelnen 
Kindes muss maßstab jedes pädagogischen handelns 
sein. Zur würde des Kindes gehört ein recht auf bildung 
und erziehung, auf körperliche und seelische unversehrt-
heit, auf nahrung, ein liebevolles Zuhause, einen wert-
schätzenden umgang und auf religion. eine katholische 
wertorientierung wird im Kita Zweckverband großge-

schrieben, getreu dem Leitspruch „Glauben.Lernen.
Wachsen.‟.	Dafür	setzen	sich	die	pädagogischen	Teams	
in den Kitas ein. ihnen ist es wichtig, dass Kinder in ihren 
Fragen	nach	dem	„Woher‟	und	„Wohin‟	kompetente	
 ansprechpartnerinnen und ansprechpartner im Glauben 
finden.	Das	Fortbildungsangebot	des	KiTa	Zweckver-
bandes greift daher regelmäßig religionspädagogische 
themen auf. insofern sind die Kitas – auch wenn die 
pfarreien nicht mehr träger sind – fester bestandteil 
der Seelsorge vor ort. 

erZIeHunGspArtnerscHAFt

nicht nur in den mittlerweile 67 Familienzentren, son-
dern in allen einrichtungen will der Kita Zweckverband 
Familien einen ort anbieten, wo sie unterstützung und 
Hilfe	stellung	in	allen	Belangen	finden:	von	der	Erziehung	
über antragstellungen und das bildungs- und teilhabe-
paket bis hin zu religiösen Fragen. Die Zusammenarbeit 
mit den eltern im Sinne einer erziehungspartnerschaft 
wird in den einrichtungen besonders groß geschrieben. 

Vieles ist geschafft und vorangebracht worden. Das 
Fundament steht. Darauf kann man aufbauen. auf den 
umfassenden wandel der rahmenbedingungen für er-
ziehung, bildung und betreuung in nrw, der sich auch 
in den nächsten Jahren fortsetzen wird, muss der Kita 
Zweckverband mit entsprechenden anpassungsprozessen 
reagieren. Diesen herausforderungen stellen sich die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit vollem einsatz – 
zum wohle der Kinder und ihrer Familien. 



mit dem „Dienstleistungsverbund der Kirchengemeinden 
im	Bistum	Essen‟	(DV)	hat	Bischof	Dr.	FranzJosef	Over
beck einen neuen Zweckverband gegründet. Dessen Start 
ist ein umfangreicher, fast zweijähriger informations- 
und Diskussionsprozess mit pfarrern, Kirchenvorständen 
und Verwaltungsleitern vorausgegangen. Durch den 
Verbund werden für die Kirchengemeinden Verwaltungs-
aufgaben in den bereichen Finanzbuchhaltung, perso-
nalabrechnung und Liegenschaftsverwaltung erbracht. 
mit der konstituierenden Sitzung der Verbandsvertretung 
am 24.04.2012 hat der Dienstleistungsverbund seine 
arbeit aufgenommen.

Die neustrukturierung im bistum essen stellte nicht nur 
die pastorale arbeit in den pfarreien vor besondere an-
forderungen, sondern auch die Verwaltung der pfarrei-
haushalte und der pfarrlichen Vermögen. bis 2006 
 sicherten zahlreiche rendanten und elf Gemeindever-
bände verschiedenste Verwaltungsaufgaben der pfarreien 
von der personalverwaltung bis zur mietnebenkosten-
abrechnung. nach der Gründung großer pfarreien, der 
einführung von Verwaltungsleitungen in den Kirchen-
gemeinden und dem Verzicht auf die Gemeindeverbände 
musste es eine unterstützende Struktur zur erledigung 
von aufgaben der pfarrlichen Verwaltung geben.

So wurde ein angebot zentraler Dienstleistungen für die 
43 neuen pfarreien im bistum essen geplant, ohne dass 
alle bereiche bereits im Detail beschrieben oder die ent-
sprechenden aufgaben schon 2007 mit der Gründung 
der ersten Großpfarreien umgesetzt wurden. einzig eine 
„Zentrale	Gehaltsabrechnungsstelle‟	(ZGASt)	stand	den	
pfarreien von beginn an zur Verfügung. Lösungen für die 
Finanzbuchhaltung sowie die haus- und Liegenschafts-
verwaltung wurden als aufgabenpakete mit der umstel-
lung von der kameralen zur doppelten buchführung 
(DoppiK) verknüpft.

Die einführung der doppelten buchführung ließ sich 
nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen 
 realisieren, waren doch pfarrer, Kirchenvorstände und 
Verwaltungsleiter/-innen mit den aus der umsetzung 
der neuen Struktur erwachsenden anforderungen hin-
reichend beschäftigt. Deshalb musste der entscheidende 
Schritt zum neuen buchungssystem mit allen beteiligten 
gut vorbereitet werden. So wurde ab 2009 den pfarreien 
mit dem Dienstleistungszentrum (DLZ) als einrichtung 
des bistums essen eine Zwischenlösung für die bear-
beitung von Standardaufgaben im altsystem bis zu dem 
Zeitpunkt angeboten, an dem das neue Verfahren für die 
buchhaltung und das dazugehörende Software produkt 
der Firma maCh eingeführt werden. 37 der 43 pfarreien 
nutzten 2011 die durch das DLZ angebotenen Leistungen.

Schon sehr früh stellten die pfarreien die Frage nach 
unterstützungsmöglichkeiten bei der erledigung ihrer 
Verwaltungsaufgaben nach einführung der DoppiK. 
 Darüber hinaus wurden in den Gremien, die sich mit 
Fragen der umstrukturierung befassten, die ursprüng-
lichen Überlegungen für zentrale Dienstleistungen kon-
kretisiert. Dabei konnten auch die erfahrungen mit dem 
DLZ einbezogen werden. 

mit beginn der anwendung der kaufmännischen buch-
führung am 01.01.2012 in zehn pilot pfarreien sollen 
diese zur erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben (Finanz-
buchhaltung, Liegenschafts- und personalverwaltung) 
eine	Unterstützung	der	täglichen	Arbeit	„aus	einer	Hand‟	
erhalten, die  
> nach Vorgaben der pfarreien,
>  nach einschlägigen gesetzlichen bestimmungen sowie
>  nach den Verwaltungsvorschriften und haushalts-

richtlinien des bistums essen
in einer einheitlichen, durchgängigen Struktur durch 
standardisierte und anschlussfähige Verfahren erbracht 
wird.

hans Josef tscharke

unterstützung aus einer hand
der dIenstLeIstunGsVerbund der kIrcHenGemeInden Im bIstum essen
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Stärkung der Seelsorge durch Entlastung von Verwaltungsaufgaben – das ist das Ziel 
des neuen Dienstleistungsverbundes und seines Geschäftsführers Hans Josef Tscharke.

Für dieses Vorhaben war die Frage nach der möglichen 
rechtsform von zentraler bedeutung. Das bistum essen 
entschied	sich	für	einen	„Zweckverband‟	der	Pfarreien.	
ausschlaggebend dafür war die tatsache, dass die zu 
schaffende einrichtung Verwaltungsaufgaben als Dienst-
leister für die pfarreien übernimmt. Das Vermögensver-
waltungsgesetz sieht solche Verbände als das instrument 
der Kirchengemeinden zur erfüllung gemeinsamer auf-
gaben vor. Deshalb bilden die 43 pfarreien im bistum 
essen den neuen Verband.

mit großer mehrheit hatten sich die pfarreien für den 
DV ausgesprochen. Diese Zustimmung repräsentiert 
knapp 90 % der Katholiken im bistum essen. Der DV ist 
ein eigenständiger rechtsträger in der rechtsform einer 
Körperschaft des öffentlichen rechts. Die 129 mitglieder 
der Verbandsvertretung, des höchsten beschlussfassen-
den organs, werden unmittelbar von den Kirchenvor-
ständen entsandt. Die mitglieder wählen den Verbands-
ausschuss, dem auch ein Vertreter der Verwaltungs-

Schematische Darstellung des neuen Dienst leistungs verbundes 
als unterstützende Einrichtung der 43 Pfarreien im Bistum Essen

dezernat  
kirchengemeinden

Das Dezernat Kirchen-
gemeinden berät, begleitet  
und nimmt aufsicht wahr.

dienstleistungs-
verbund der 
 kirchengemeinden  
im bistum essen

Die pfarrei bedient sich  
der Fachlichkeit und des 
 Service des DV.

Leistungen

• Finanzbuchhaltung 
•  haus- und Liegenschafts-

verwaltung
• personalabrechnung

pfarrei

leitungen angehört. Zum Geschäftsführer wurde hans 
 Josef tscharke bestellt. Seinen Sitz hat der DV in essen. 

Zum Vorsitzenden der Verbandsvertretung wählten die 
mitglieder einstimmig propst michael Ludwig, bochum. 
Seine Stellvertreter sind hans-wilhelm Schleich (Lieb-
frauen, bochum) und esther bohne (Liebfrauen, Duis-
burg). alle drei Gewählten gehören auch dem neuen 
Verbandsausschuss an, der durch Siegfried Dittrich  
(St. Clemens, oberhausen), heinz potthast (St. Judas 
thaddäus, Duisburg), pfarrer ulrich Schmalenbach  
(St. matthäus, altena) sowie Joachim Gruber (Verwal-
tungsleiter St. marien, Schwelm) vervollständigt wird. 
mit dem Dienstleistungsverbund steht den pfarreien – 
davon ist Generalvikar Dr. hans-werner thönnes über-
zeugt	–	jetzt	eine	„verlässliche	Verwaltungsstruktur‟	
zur Verfügung. Für den Vorsitzenden der Verbandsver-
tretung, propst  michael Ludwig, erhalten die pfarreien 
nunmehr	Dienstleistungen	„aus	einer	Hand‟.

 „Ziel des Dienstleistungsverbundes ist es, durch die Ent
lastung von Verwaltungsaufgaben unmittelbar und wirksam 
zur Stärkung der Seelsorge im Bistum Essen beizutragen.“



hauShaLt   2011
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hauShaLt   2011



kreisdekanat Altena-Lüdenscheid

 christus könig, halver
herz Jesu
St. Jakobus
St. thomas morus

 st. Laurentius, plettenberg
St. Johann baptist
St. mariä aufnahme i. d. h.

  st. maria Immaculata, 
 meinerzhagen
St. Christophorus
St. Josef

 st. matthäus, altena
St. Josef
St. theresia

 st. medardus, Lüdenscheid
(Gem.: St. Joseph und medardus)
St. maria Königin
St. paulus
St. petrus und paulus

 st. michael, werdohl
St. mariä heimsuchung

stadtdekanat bochum und   
Wattenscheid

 st. Franziskus, bo-weitmar
St. engelbert
St. Johannes
Liebfrauen
St. paulus

  st. Gertrud von brabant, 
 propstei, bo-wattenscheid
herz mariä
St. Johannes
St. Joseph
St. maria magdalena
St. marien

  Liebfrauen, bo-altenbochum/-Laer
St. bonifatius
St. elisabeth
hl. Geist
herz Jesu
St. marien

  bmV matris dolorosae, 
 bo-Stiepel

  st. peter und paul, propstei, 
 bo-mitte
St. Franziskus
herz Jesu
St. meinolphus-mauritius
Seliger nikolaus Groß
St. nikolaus von Flüe

stadtdekanat bottrop

 st. cyriakus, propstei, bo-mitte
St. elisabeth und hl. Kreuz
herz Jesu
St. Ludger

 st. Joseph, bo-batenbrock
St. Johannes baptist
Liebfrauen

stadtdekanat duisburg

 st. Johann, propstei, Du-hamborn

 st. Judas thaddäus, Du-buchholz
St. Dionysius
St. Franziskus
St. Joseph
St. peter und paul
St. Stephanus

  Liebfrauen (Kirche St. Joseph), 
 Du-mitte 
Christus König
St. Gabriel
St. Ludger
St. michael 
Karmelgemeinde  
„Mutter	vom	guten	Rat‟

 st. michael, Du-meiderich
Christus unser Friede
herz Jesu
St. Laurentius
St. maximilian und ewaldi

 st. norbert, Du-hamborn
St. barbara
herz Jesu
St. hildegard
St. peter und paul

stadtdekanat essen

 st. Antonius, e-Frohnhausen
St. elisabeth
hl. Familie
St. mariä empfängnis
St. mariä himmelfahrt

 st. dionysius, e-borbeck
St. Fronleichnam
St. Johannes bosco
St. maria rosenkranz
St. michael
St. thomas morus

 st. Gertrud, e-mitte
St. bonifatius
St. ignatius
hl. Kreuz

 st. Johann baptist, e-altenessen
St. hedwig

 st. Josef, Frintrop
St. antonius-abbas
St. paulus

 st. Josef, Kupferdreh
St. Georg
herz Jesu
St. Suitbert

 st. Lambertus, e-rellinghausen
St. andreas
St. hubertus und raphael
St. Ludgerus und martin

 st. Laurentius, e-Steele
St. antonius
St. barbara
St. Joseph

 st. Ludgerus, propstei, e-werden
Christus König
St. Kamillus
St. markus

 st. nikolaus, e-Stoppenberg
St. elisabeth
St. Joseph

stadtdekanat Gelsenkirchen

 st. Augustinus, propstei, Ge-mitte
St. mariä himmelfahrt
hl. Familie
herz Jesu
St. Josef

 st. Hippolytus, Ge-horst
St. Laurentius
Liebfrauen

 st. Joseph, Ge-Schalke
St. antonius
hl. Dreifaltigkeit
St. elisabeth

 st. urbanus, propstei, Ge-buer
St. barbara
herz Jesu
St. Josef
St. Ludgerus
St. mariä himmelfahrt
St. pius

stadtdekanat Gladbeck

 st. Lamberti, propstei, GLa-mitte
herz Jesu
St. Johannes
St. Josef
hl. Kreuz
St. marien

kreisdekanat Hattingen- 
schwelm

 st. marien, propstei, Schwelm
St. engelbert
herz Jesu

 st. peter und paul, hattingen
St. Joseph
St. mauritius

  st. peter und paul, 
 witten-herbede
St. augustinus und monika
St. Januarius
St. Josef

Übersicht der Pfarreien und gemeinden

Fremdsprachige Gemeinden/ 
sonstige Gemeinden
anglophone afrikanische Gemeinde in essen
Chaldäische Gemeinde in essen
Filipino-Gemeinde in essen
Frankophone afrikanische Gemeinde in essen
italienische Gemeinden in bochum, Duisburg, essen,  
 Gelsenkirchen, Lüdenscheid, oberhausen, Gevelsberg
Koreanische Gemeinde in essen
Kroatische Gemeinden in bochum, Duisburg, essen,   
Gelsenkirchen, mülheim, Schwelm
polnische Gemeinden in bochum, Duisburg, essen
Slowenische Gemeinde in essen
Spanische Gemeinden in bochum, essen, Gelsenkirchen
tamilische Gemeinde in essen
ungarische Gemeinde in essen 
Vietnamesische Gemeinde in mülheim

stadtdekanat mülheim

 st. barbara, mh-Dümpten
Christ König
St. engelbert
St. mariae rosenkranz

 st. mariae Geburt, mh-mitte
St. Joseph

 st. mariä Himmelfahrt, mh-Saarn
herz Jesu
St. michael

stadtdekanat oberhausen

 st. clemens, propstei, ob-Sterkrade
St. barbara
herz Jesu
St. Johann
St. Josef, ob-buschhausen
St. Josef, ob-Schmachtendorf
Liebfrauen
St. theresia vom Kinde Jesu

 Herz Jesu, ob-mitte
St. antonius
St. Joseph

 st. marien, ob-mitte
St. Johannes-evangelist
St. Katharina
Zu unserer Lieben Frau

  st. pankratius, propstei, 
 ob-osterfeld
St. Franziskus
St. marien

Hattingen/Schwelm

Bochum/
Wattenscheid

Essen
Mülheim 

Duisburg

Oberhausen Bottrop
Gladbeck Gelsenkirchen

Altena/Lüdenscheid
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Der von der Berliner Künstlerin Marie-Luise Dähne 
 geschaffene  Glasaltar in der Adveniat-Krypta im  

 Essener Dom greift den acht eckigen Grundriss des 
 Rau mes auf. In dem  Sockel des Altars befindet sich ein 

Glaskästchen mit einer  Reliquie des heiligen  Liudger.

Das bistum essen 
im Überblick

AusGeWäHLte ZAHLen

2010 2011

Katholiken 
eintritte 
austritte 
wiederaufnahmen 
taufen 
erstkommunionen 
Firmungen 
trauungen 
bestattungen

866.823 
141 

5.296 
251 

4.936 
6.343 
3.946 
1.395 
9.954

856.661
132

3.751
233

4.969
5.954
3.572
1.346
9.512

Hattingen/Schwelm

Bochum/
Wattenscheid

Essen
Mülheim 

Duisburg

Oberhausen Bottrop
Gladbeck Gelsenkirchen

Altena/Lüdenscheid



Die positive wirtschaftliche entwicklung setzte sich in 
Deutschland auch 2011 fort. Das bruttoinlandsprodukt 
erhöhte sich preisbereinigt um 3,0 %, in nordrhein-
westfalen um 2,6 %. während die entwicklung in den 
ersten drei Quartalen sehr dynamisch verlief, schwächte 
sich die gesamtwirtschaftliche Leistung im Jahres-
schlussquartal um 0,2 % ab. Die Gründe hierfür lagen 
vor allem in der Verunsicherung aufgrund der Schulden-
krise in der europeripherie. Das wachstum in europa 
und anderen regionen der welt verlangsamte sich 
deutlich.

Vom	insgesamt	positiven	Konjunkturverlauf	profitierte	
auch der arbeitsmarkt. Die Zahl der arbeitslosen sank 
zum Jahresende auf den niedrigsten Stand seit 1992. 
Die durchschnittliche arbeitslosenquote betrug in 
Deutschland 7,0 %, in nordrhein-westfalen 8,2 %.  Dieser 
positive trend auf dem arbeitsmarkt war auch im ruhr-
gebiet zu spüren, jedoch – wie schon seit Langem – in 
abgeschwächter Form. hier betrug in 2011 die durch-
schnittliche arbeitslosenquote 11,2 %.

auch bei anhaltendem anstieg der beschäftigungszahlen 
im Geschäftsjahr 2011 geht die Finanzverwaltung des 
bistums bei ihren planungen nur von einem verhaltenen 
mehraufkommen bei der Kirchensteuer aus. Diese defen-
sive einschätzung ist den besonderen wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen des ruhrgebietes geschuldet.

trotz der sich verschärfenden Schuldenkrise in europa 
und der weltweiten wachstumsverlangsamung lebt die 
exportwirtschaft noch von hohen auftragsbeständen,  
sodass die Verfassung des arbeitsmarktes von dieser 
Entwicklung	im	ersten	Halbjahr	2012	positiv	beeinflusst	
war. Diese markteinschätzung gibt die Veranlassung, 
auch für das haushaltsjahr 2012 insgesamt von einem 
annähernd gleich hohen Kirchensteueraufkommen aus-
zugehen. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass für das 
bistum  essen bei der Kirchenlohnsteuerverrechnung 
zugunsten  anderer Diözesen zukünftig eine erhöhte 
Verpflichtung	nicht	auszuschließen	ist.	

Ein	nicht	zu	unterschätzender	Einflussfaktor	auf	die	
wirtschaftliche Lage im ruhrgebiet ist weiterhin der 
 arbeitsmarkt, der sich insbesondere im revier gegen-
über den angaben auf Landes- und bundesebene im 
nachteil zeigt.

Das haushaltsjahr 2011
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ArbeItsLosenquoten 
zum 31.8.

in % 2010 2011 2012

bund 
Land nrw 
ruhrgebiet

7,6 
8,7 

11,7

7,0 
8,2 

11,2

6,8 
8,2 

10,9

kIrcHensteuerAuFkommen
Das folgende Diagramm gibt das netto-Kirchensteueraufkommen seit dem Jahr 2002 wieder.

in Mio. Euro
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Seit dem 1. Januar 1970 gibt es im Bistum Essen den Kirchensteuerrat. Zu seinen Aufgaben gehört es, den 
Haushaltsplan des Bistums zu beschließen und seine Durchführung zu überwachen, die Jahresrechnung zu 
prüfen, die Höhe der Kirchensteuer festzusetzen sowie über Anträge auf Erlass und Stundung der Kirchen-
steuer zu entscheiden. Insgesamt besteht der Kirchensteuerrat aus 25 Mitgliedern; die Amtszeit beträgt 
fünf Jahre.

1  mitarbeiter der  bischöfl. 
 Verwaltung mit befähigung 
zum richteramt

3 Laien1

2 amtierende priester

2		„geborene‟	 
mitglieder

+

ZusAmmensetZunG kIrcHensteuerrAt

Generalvikar Leiter des 
 Finanzdezernats

17 Laien1

1  stehen nicht im  
Dienst des Bistums 

Vom bischof berufen Vom priesterrat gewählt Von den Kirchenvorständen gewählt



bilanz des bistums essen zum 31.12.2011

AktIVA

in Mio. Euro 31.12.2011

A.  Anlagevermögen 
i. immaterielle VG 
ii. Sachanlagen 
iii. Finanzanlagen 

 
0,4

129,8
61,5

191,7

b.  umlaufvermögen 
i. Vorräte 
ii. Ford. u. sonst. VG 
iii.  Kasse und Guthaben bei 

banken

 
0,1
4,5

 
71,0 
75,6

c.  Aktive rechnungs-
abgrenzungsposten

3,8

d. treuhandvermögen 3,3

summe AktIVA 274,4

pAssIVA

in Mio. Euro 31.12.2011

A.  eigenkapital 111,4

b.  sonderposten aus Zuwen-
dungen zur Finanzierung des 
Anlagevermögens

 
 

0,3

c. rückstellungen 95,8

d. Verbindlichkeiten 59,8

e.  passive rechnungs-
abgrenzungsposten

3,8

F. treuhandverbindlichkeiten 3,3

summe pAssIVA 274,4

AusGeWoGene VerHäLtnIsse beIm bIstum essen

Zum 31.12.2011 weist die bilanz des bistums essen 
eine solide Struktur auf. Das eigenkapital deckt weit-
gehend die im Sachanlagevermögen gebundenen mittel. 
Der	übersteigende	Betrag	ist	langfristig	finanziert.	Im	
immobilienbereich stellen die Schulen und bildungs-
einrichtungen mit 77 mio. euro den größten wert dar.

Den rückstellungen stehen fristenkongruente Finanz-
anlagen und liquide mittel gegenüber, aus denen die 
	zukünftigen	Verpflichtungen	gedeckt	werden	können.

Zur begleichung der Verbindlichkeiten dienen im wesent-
lichen die liquiden mittel. aus diesen Guthaben wird in 
2012 ein großer teil der in der Vergangenheit notwen-
digen Kredite zur Finanzierung des bistumshaushaltes 
abgelöst. nach vertragsgemäßer tilgung sind die aus-
gleichsdarlehen bis 2015 vollständig zurückgezahlt. 
Dann werden lediglich noch investitionskredite in der 
bilanz ausgewiesen.
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Gewinn- und Verlustrechnung 2011

in Tsd. Euro 2011

erträge 
 1.1 erträge aus Kirchensteuer 
 1.2 erträge aus laufender Verwaltung

 
168.604 
62.704

 
 
 

231.308

Aufwendungen 
 2.1 Aufwendungen aus kirchensteuer 
 2.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltung 
  2.2.1 personalaufwand 
  2.2.2  aufwendungen für Sach- und  Dienstleistungen
  2.2.3 abschreibungen 
  2.2.4 Sonstige ordentliche aufwendungen

 
 – 25.336 

 
 – 90.433 
 – 22.011 
 –  3.313 
 – 67.463 
 – 183.220

 
 
 
 
 
 
 
 

– 208.556

Verwaltungsergebnis = erträge ./. aufwendungen 22.752

Finanzergebnis 
 Finanzerträge 
 Finanzaufwendungen 

 
2.244 

 – 10.876

 
 
 

–   8.632

Außerordentliches ergebnis 
 außerordentliche erträge 
 außerordentliche aufwendungen

 
276 

 – 9.125

 
 
 

–   8.849

JAHreserGebnIs 5.271

2011 mIt posItIVem JAHreserGebnIs AbGescHLossen

Das bistum essen hat das Jahr 2011 mit einem positiven 
Jahresergebnis in höhe von 5,3 mio. euro abgeschlossen. 
Damit wird die planung, die von 9,1 mio. euro ausging, 
aufgrund von zusätzlich erforderlichen rückstellungen 
unterschritten.

insgesamt erreichen die erträge des bistums essen ein 
Volumen von 233,8 mio. euro, die aufwendungen  
228,6 mio. euro einschließlich der Komponenten aus 
dem Finanz- und außerordentlichen bereich.

hauptsächlich werden die aufwendungen der Kirche im 
Ruhrbistum	durch	die	Kirchensteuer	finanziert,	die	72	%	
der erträge ausmacht. Die berechnungsbasis ist die 
Lohn- oder einkommensteuer der Katholiken; entspre-
chend reagiert das Kirchensteueraufkommen stark auf 
konjunkturelle Schwankungen und die beschäftigungs-
situation im ruhrgebiet. So liegen insbesondere die er-
träge aus der Kirchenlohnsteuer aufgrund der positiven 
wirtschaftlichen entwicklung in 2011 deutlich über dem 
planansatz.

bei den aufwendungen sind zunächst die für andere 
bistümer vereinnahmten anteile an der Kirchenlohn-
steuer (20,4 mio. euro) sowie die Gebühren der 
 Finanzämter für den Kirchensteuereinzug in höhe  
von  4,9 mio. euro verbucht.

Von den aufwendungen aus laufender Verwaltung ent-
fällt der größte teil (90,4 mio. euro) auf den personal-
aufwand, der sowohl die Vergütungen der Geistlichen 
und Laien im pastoralen Dienst im gesamten Gebiet  
des bistums, der Lehrer an den bischöflichen Schulen 
sowie der mitarbeiter in der Verwaltung des Generalvika-
riates und der angeschlossenen einrichtungen abdeckt. 
Die nächstgrößte position bilden mit 67,5 mio. euro die 
Zuweisungen, insbesondere an die Kirchengemeinden, 
für Kindergärten, die Caritas und die einrichtungen des 
bistums.

belastet wird das Jahr 2011 mit außerordentlichen auf-
wendungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten	der	Altenpflegeeinrichtung	einer	Kirchen-
gemeinde. aufgrund der besonderen Konstellation dieses 
einzelfalls hat sich das bistum entschieden, hier eine 
	finanzielle	Unterstützung	zu	gewähren.



einnahmenübersicht 2011

Die Kirchensteuereinnahmen mit einem anteil von 72 % 
an den Gesamteinnahmen stellen die weitaus größte 
position dar. mit ihrer hohen abhängigkeit vom arbeits-
markt verlangen sie auf lange Sicht eine konsequente 
haushaltsführung im rahmen der haushaltsplanung.

Die verwaltungswirtschaftlichen erträge setzen sich aus 
einer Vielzahl von einzelposten zusammen wie etwa 
mieten, pachten sowie die beherbergung und beköstigung 
in den bildungshäusern des bistums.

Zu den Zuwendungen und Kostenerstattungen gehören 
insbesondere	anteilige	Landesfinanzierungen	für	die	
bistumseigenen Schulen nach dem Schulgesetz nord-
rhein- westfalen, erstattungen aus dem altersversor-
gungswerk des bistums an den bistumshaushalt für 
 geleistete pensionszahlungen sowie Zuweisungen für 
die laufende bauerhaltung aus Konjunkturprogrammen.

aus den für das bistum bestimmten Spenden und 
 Kollekten werden unterstützungen für die priesteraus-
bildung	und	Exerzitien	finanziert.

auf die sonstigen erträge entfallen entgelte für den 
 bistumseigenen Kantinenbetrieb, beiträge der priester 
für die eigene altersversorgung sowie periodenfremde 
erträge von einrichtungen für Überzahlungen aus Vor-
jahren.

nettoAuFkommen kIrcHensteuer

Das bistum essen erzielt den überwiegenden teil seiner 
erträge aus der erhebung von Kirchensteuern. Doch nicht 
die gesamte Kirchensteuer, die im bistum essen erhoben 
wird, verbleibt auch dort. Große, deutschlandweit tätige 
unternehmen, die ihre zentrale Gehaltsabrechnungs-
stelle im ruhrbistum haben, zahlen den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechend die Kirchensteuer für alle ihre 
mitarbeiter an die Finanzämter im bistum essen, auch 
wenn diese mitarbeiter in anderen deutschen bistümern 
wohnen. Diese verrechnen deshalb untereinander die 
Kirchenlohnsteuern dieser Steuerzahler im sogenannten 
Clearingverfahren. Die dem bistum zustehenden Kirchen-
steuer einnahmen liegen deshalb unter dem erhobenen 
Kirchensteueraufkommen.

2011 überwiesen die Finanzämter dem ruhrbistum ins-
gesamt 166,5 mio. euro Kirchensteuern. nach abzug 
von Gebühren an die Finanzverwaltung (hebegebühren) 
sowie den anteilen, die anderen bistümern zustehen 
(Clearingabrechnung), verblieben 143,3 mio. euro 
 Kirchensteuern im bistum essen. 
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erträGe Im HAusHALtsJAHr 2011

in Mio. Euro in %

1. erträge aus kirchensteuern
2.  erträge aus laufender Ver-

waltung
 2.1  Verwaltungswirtschaftliche 

erträge und entgelte
 2.2  Zuwendungen/ 

Kostenerstattungen
 2.3  Spenden und Kollekten
 2.4  Sonstige erträge
3. Finanzerträge
4. Außerordentliche erträge

168,6 
 

62,7
 

5,4
 

48,8
0,4
8,1
2,3
0,2

72,1 
 

26,8
 

2,3
 

20,9
0,2
3,4
1,0
0,1

Gesamt 233,8 100,0

erträGe Im HAusHALtsJAHr 2011, GeGLIedert nAcH bereIcHen

in Mio. Euro in %

Kirchensteuereinnahmen 
Schule 
Versorgung 
bischöfl. Verwaltung/einrichtungen 
Kindertageseinrichtungen 
bildung 
aus- und Fortbildung  
  pastoraler Dienst
Gemeindliche Seelsorge 
Jugend 
Kategorialseelsorge 
Gesellschaftl./weltkirchl. aufgaben 
Überdiözesane	Verpflichtungen

168,6 
32,5 
14,5 
8,4 
3,1 
1,9 

 
1,3 
1,1 
1,1 
1,0 
0,2 
0,1

72,1 
13,9 
6,2 
3,6 
1,3 
0,8 

 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 

Gesamt 233,8 100,0



Zuweisungen nach bereichen 2011

WoHIn dAs GeLd FLIesst

Die Verwendung der mittel lässt sich aus verschiedenen 
blickwinkeln betrachten. während die geprüfte Jahres-
rechnung nach den verschiedenen aufwandspositionen 
wie personalaufwand oder aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen fragt, ist für viele auch die inhaltliche 
Zuordnung der Finanzmittel von interesse.

Wie	die	Grafik	„Aufwendungen	im	Haushaltsjahr	2011‟	
zeigt, lassen sich gut 100 mio. euro oder 44 % der ge-
samten aufwendungen der pfarrlichen ebene zuordnen. 
hierunter sind nicht nur die Zuweisungen für die 
 gemeindliche Seelsorge, sondern auch die Versorgung 
sowie die aus- und Fortbildung der Geistlichen und 
auch die Kindergärten zusammengefasst.

Letztere könnte man auch mit den Schulen und den mit 
„Jugend‟	bezeichneten	Aufwendungen	zu	einer	Rubrik	
„Kinder	und	Jugendliche‟	bündeln,	in	die	insgesamt	 
61	Mio.	Euro	und	damit	27	%	der	Aufwendungen	fließen.	

an diesem beispiel wird deutlich, dass eine solche Zuord-
nung	selten	eindeutig	ist.	So	findet	ein	großer	Teil	der	
caritativen mittel in höhe von insgesamt über 9 mio. euro 
ihre Verwendung vor ort auf pfarrlichem Gebiet. in 
welchem maße sie, ebenso wie die bildungsausgaben 
außerhalb der Schulen (5,8 mio. euro), bei Familien 
oder Jugendlichen wirksam werden, lässt sich nicht 
 statistisch, wohl aber menschlich erfassen.

Überdiözesane	Verpflichtungen	schlagen	mit	7,6	Mio.	Euro, 
die Gebühren für die einziehung der  Kirchensteuer 
durch die Finanzämter mit 4,9 mio. euro zu buche.  
21,5 mio. euro führt das bistum essen an  andere Diö-
zesen ab: für Kirchensteuerzahler, die zwar im bistum 
essen arbeiten, aber nicht im ruhrbistum wohnen.

In WeLcHen bereIcHen dIe mItArbeIter tätIG sInd

Die größte Gruppe der mitarbeiter im bistum essen 
stellen mit 560 Stellen die Seelsorger dar. Sie sind als 
priester, pastoralreferentinnen und -referenten sowie 
Gemeindereferentinnen und -referenten hauptsächlich 
in den Gemeinden, aber auch für die besonderen Ziel-
gruppen der Seelsorge (Kategorialseelsorge) tätig.

Viele	Mitarbeiter	des	Bistums	Essen	befinden	sich	auch	
im Dienst an den bischöflichen Schulen. neben fast 500 
Stellen für Lehrer, Sekretariate und hausmeister sind 
noch im umfang von 39 Vollzeitkräften Seelsorger direkt 
an den Schulen und mitarbeiter im Generalvikariat für 
die Schulverwaltung tätig.

338 Stellen schließlich sind in der bischöflichen Verwal-
tung und ihren einrichtungen besetzt, um die inhaltliche 
und organisatorische arbeit des ruhrbistums zu gewähr-
leisten.
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AuFWendunGen Im HAusHALtsJAHr 2011

in Mio. Euro in %

„Pfarrliche	Ebene‟
 –  Gemeindliche Seelsorge
 –  Versorgung
 –  Kindertageseinrichtungen
 –  aus- und Fortbildung 

 pastoraler Dienst

Schule
bischöfliche Verwaltung/ 
 einrichtungen
Kirchensteuerverrechnung
Caritative aufgaben
Überdiözesane	Verpflichtungen
bildung
Kategorialseelsorge
Jugend
hebegebühren der Finanzämter
Gesellschaftl./weltkirchl. aufgaben

 
49,9
28,2
18,4

 
3,7  

(100,2)

38,1

30,1
21,5
9,4
7,6
5,8
5,1
5,0
4,9
0,9

 
21,8
12,3
8,1

 
1,6

(43,8)

16,7

13,2
9,4
4,1
3,3
2,6
2,2
2,2
2,1
0,4

Gesamt 228,6 100,0



auSbLiCK
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 „Auf Basis einer auch weiterhin vorsichtigen  Planung in 
Verbindung mit zukunftsorientierten Umbaumaßnahmen 
können wir unsere pastorale und wirtschaftliche Hand
lungsfähigkeit lang fristig erhalten.“
Ludger Krösmann, Bischöflicher Finanzdirektor

ausblick

Die Konjunkturdaten zeigen eine abkühlung, lassen 
aber noch keinen einbruch erkennen. Frühindikatoren 
wie der einkaufsmanagerindex sind weltweit seit monaten 
auf dem rückzug, und das wirtschaftliche wachstum 
 erfährt eine spürbare Verlangsamung. Selbst die bisher 
so robuste deutsche wirtschaft kühlt sich deutlich ab. 
trotz dieser restriktiv ausgerichteten prognose zur 
 wirtschaftsentwicklung wird der arbeitsmarkt in unserer 
region auch unter berücksichtigung einer möglichen 
Gefährdung von produktionsstandorten im Jahre 2013 
vorerst auf dem augenblicklichen niveau verbleiben. 
Diese erwartungshaltung bestärkt die Finanzverwaltung 
des bistums in der annahme, dass das Kirchensteuer-
aufkommen im laufenden haushaltsjahr 2012 das auf-
kommen des Vorjahres zumindest erreichen wird und 
infolge der auswirkungen der tarifsteigerungen auch 
für das Jahr 2013 kein einbruch zu erwarten ist.

Die plandaten gehen daher sowohl für 2012 als auch 
für 2013 von einem Jahresüberschuss aus, der leicht 
über dem ergebnisausweis des Jahres 2011 liegen wird. 
Demzufolge sieht sich das bistum in der Lage, den in 
den vergangenen Jahren in Kauf genommenen instand-
haltungs- und investitionsstau insbesondere im bereich 
der Schulen abzubauen und damit eine Stärkung der 
infrastruktur voranzubringen.

Durch den langwierigen prozess der Systemumstellung 
auf die kaufmännische buchführung, insbesondere 
 aktuell im bereich der pfarrgemeinden, ist ein befristeter 
anstieg der beschäftigungszahl notwendig. ebenso ver-
langt die erforderliche neustrukturierung im bereich 
der	Pflegesatzeinrichtungen	des	Bistums	einen	erhöhten	
aufwand, um die Steuerung des latent bestehenden 
	finanziellen	und	wirtschaftlichen	Risikos	bei	diesen	Ein-
richtungen zu verbessern.
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 „Auf Basis einer auch weiterhin vorsichtigen  Planung in 
Verbindung mit zukunftsorientierten Umbaumaßnahmen 
können wir unsere pastorale und wirtschaftliche Hand-
lungsfähigkeit lang fristig erhalten.“
Ludger Krösmann, Bischöflicher Finanzdirektor

ausblick

Die Konjunkturdaten zeigen eine abkühlung, lassen 
aber	noch	keinen	Einbruch	erkennen.	frühindikatoren	
wie der einkaufsmanagerindex sind weltweit seit monaten 
auf dem rückzug, und das wirtschaftliche wachstum 
 erfährt eine spürbare Verlangsamung. selbst die bisher 
so robuste deutsche wirtschaft kühlt sich deutlich ab. 
trotz dieser restriktiv ausgerichteten prognose zur 
 wirtschaftsentwicklung wird der arbeitsmarkt in unserer 
region auch unter berücksichtigung einer möglichen 
Gefährdung von produktionsstandorten im Jahre 2013 
vorerst auf dem augenblicklichen niveau verbleiben. 
Diese	Erwartungshaltung	bestärkt	die	finanzverwaltung	
des bistums in der annahme, dass das Kirchensteuer-
aufkommen im laufenden haushaltsjahr 2012 das auf-
kommen des Vorjahres zumindest erreichen wird und 
infolge der auswirkungen der tarifsteigerungen auch 
für das Jahr 2013 kein einbruch zu erwarten ist.

Die plandaten gehen daher sowohl für 2012 als auch 
für 2013 von einem Jahresüberschuss aus, der leicht 
über dem ergebnisausweis des Jahres 2011 liegen wird. 
Demzufolge sieht sich das bistum in der Lage, den in 
den vergangenen Jahren in Kauf genommenen instand-
haltungs- und investitionsstau insbesondere im bereich 
der schulen abzubauen und damit eine stärkung der 
infrastruktur voranzubringen.

ZuKunFtsoriEntiErtEr umBAu

mit blick auf die vergangenen, ereignisreichen Jahre 
lassen sich folgende eindrücke festhalten:

Der	in	den	Jahren	2004/2005	eingeleitete	Reformprozess 
mit der neuorganisation des bischöflichen Generalvika-
riates, der neugründung von trägergesellschaften für 
die bereiche Kindertageseinrichtungen, erwachsenen- 
und	familienbildung	und	kinder	und	Jugendarbeit	sowie	
der neustrukturierung der pfarrlichen ebene hat dazu 
geführt, dass sich trotz verständlicher widerstände gegen 
diese	Reform	größtenteils	die	Einsicht	in	die	notwendig-
keit dieser einschneidenden entscheidungen durchge-
setzt hat.

eine modern organisierte Verwaltung muss über opti-
male instrumentarien zur transparenz und steuerung 
aller Verwaltungsbereiche verfügen. Daher wurden für 
die seit 2008 angewandte kaufmännische buchführung 
und	die	in	der	neuausrichtung	befindliche	Liegenschafts
verwaltung leistungsstarke eDV-programme eingeführt, 
die	die	Zielvorgabe	einer	effizienten	Verwaltung	unter-
stützen.	Des	Weiteren	liefert	ein	unterjähriges	finanz-
controlling zeitnahe erkenntnisse über planabweichungen 
und	entsprechende	steuerungsmaßnahmen.	Ein	um
fassendes personal- und personalkostencontrolling wird 
zurzeit entwickelt. 

infolge dieser zukunftsorientierten Veränderungen hat 
sich eine bewusstseinsschärfung für die zukünftige ent-
wicklung des ruhrbistums und seiner pastoralen und 
wirtschaftlichen handlungsfähigkeit durchgesetzt. Darauf 
aufbauend wurden eigeninitiativen in allen Verantwor-
tungsbereichen gestärkt. Der zuweilen historisch ge-
wachsene anspruch auf eine rundumversorgung wurde 
aufgegeben.

Die	jüngere	Vergangenheit	war	bereits	durch	große	um
brüche geprägt. Doch auch in Zukunft ist, einhergehend 
mit	demografischen	und	wirtschaftlichen	Veränderungen,	
mit neuen herausforderungen zu rechnen, denen sich 
das bistum essen durch eine vorausschauende planung 
und steuerung stellen wird, um die  pastorale und wirt-
schaftliche handlungsfähigkeit sicherzustellen.

Durch den langwierigen prozess der systemumstellung 
auf die kaufmännische buchführung, insbesondere 
 aktuell im bereich der pfarrgemeinden, ist ein befristeter 
anstieg der beschäftigungszahl notwendig. ebenso ver-
langt die erforderliche neustrukturierung im bereich 
der	Pflegesatzeinrichtungen	des	Bistums	einen	erhöhten	
aufwand, um die steuerung des latent bestehenden 
	finanziellen	und	wirtschaftlichen	Risikos	bei	diesen	Ein-
richtungen zu verbessern.
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