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Heilloses Durcheinander 
Kirche Ein vertraulicher Report offenbart Missstände im Bistum Essen. Die Diözese musste 
dem Finanzamt mehr als fünf Millionen Euro nachzahlen, die Staatsanwaltschaft ennittelt. 

I n der Welt des früheren Umburger 
Biscllofs Franz-Peter Tebartz-van 
EIst gab es ein paar unverrückbare 
Gewissheiten. Eine davon lautete; 

Luxus, wem Luxus gebührt. Und 50 hatte 
sich der Gottesmann für den Umbau sei
ner Residenz bis zu 40 Millionen Euro ge
gönnt, finanziert vornehmlich aus Ver
mögen des Bischöflichen Stuhls. Öffentlkh. 
Rechenschaft über 'die Kostenexp]Qsion 
ablegen woUte Tebartz.-van EIst aIlerdiogo 
nicht. 

Ein Sturm der Entrüstung fegte den 
Protzbischof im Jabr 2013 schließlich aus 
dem Amt, der Schaden für die katholische 
Kirche 'Wal' enorm. Austragen mussten die 
Debatte über Prunk- Wld Verschwendungs
sucht geistlicher Wlirrlenträger auch seine 
Bischofskollegen. Einige brachen mit Te
bartz-van EIst. darunter auch der Essener 
Bischof Franz-losef Overbeck. 

"Größtmögliche Transparenz« forderte 
Overbeck damals. Der Bischof versprach, 
»kirchliches Vermögen so verantwortungs
voll wie mögllch zu verwalten und das 
auch offeDzulegen ... Und so war Over
becks Bistum eines: der ersten in Deutsch
land, das nebeD einem jährlichen Haus
haltsbericht auch das Vermögen des Bi
schöflichen Stuhls und des Domkapitels 
veröffentlichte. 

Für seine Transparen.z- und Demuts
offensive hat Bischof Overbeck bunde,
weit viel Zustimmung erhalten.. Doch nun 
tauchen Dokumente auf, die das Bistum 
Essen in Erklärungsnot bringen. Sie erwe
cken den Eindruck, als ob auch hinter den 
Gemäuern des reformeifrigen Rubrpott
bischofs die alten Abwebrretlexe des Kle
rus zum Vorschein kommen: vertaschen. 
verschleppen. verschleiern. 

Es geht um fehlerhafte Steuererklärun
gen, um Nachzabluogec. an das rmanzamt 
in Millionenhöhe, um ein Ermittlungsver
fahren der Staatsanwaltschaft Essen und 
um die Frage, warum die Verantwortlichen 
des Bistums erst im vorjgen Sommer rea
gierten. Denn spätestens seit November 
2018 waren sie zumindest teilweise über 
die chaotischen Zustände im eigenen Haus 
informiert. 

Dem SPIEGEL liegt ein vertraulicher 
Berieht vor, den die Wirtschaftspcüfungs
und 5teuerberatung~gesellschaft RLT 
Ruhrmann Tieben & Partner für das Bis
tum Essen erstellt bat. Verfasst wurde er 
Anfang September 2020. Empfänger ist 
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Generalvikar Klaus Pfeffer, der am Sitz 
des Bischofs Ovorl>eck die Geschäfte führt_ 

Demnach hatte Monsignore Pfeffer die 
renommierte Essener Kanzlei damit be-

. au.fttagt, die Steuererklärungen des Bis
tums der Jabre 2008 bis 2017 zu berichti
gen und für 2018 vorzubereiten. Dje Pi~ 
nanzexperten von RLT kamen in ihrem 
.Z.wischenbericht", zu einem verheeren
den Urteil. Nachibrer Einschätzung müsse 
die Diözese für fehlerhaft erstellte Steuer
erklärungen inklusive Zinsen mehr als drei 
Millionen Euro Ertrags- und Umsatzsteu
ern nachzahlen. 

Zudem hielten die Wirtschaltsprüfer 
einen »Strafzuschlag zwischen 10 und 
15 Prozent pro Steuerart und Jahr. für un
ausweichlich l die Summe schätzten sie auf 
einen Betrag zwischen einer halben und 
einer Million Euro. Insgesamt. so die Kal
kulationen, würde sich für das Bistum 
ein ... voraussichtlicher kurzfristiger Liqui
ditätsbedarf« von knapp 4,7 Millionen 
Euro ergeben. Die Wutschaftsprüfer rieten 
dem Generalvikar dringend dazu, im Etat 
auf die Schnelle fünf Millionen Euro frei
zuhalteD. 

Die Zeit dräogte. Innerhalb von gerade 
einmal vier Wochen. bis spätestens Ende 
September, soUte das Geld an das Finanz-
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amt überwiesen sein. Die Geschäftsleitung 
des Bistums müsse davon ausgehen, 50 
steht es in dem Report, dass die Finanz
verwaltung die revidierten Steuererklärun· 
gen als Selbstanzeige werten werde .• Die 
Gefahr der Einleituog eines Strafverfab
rens(" warnten die Prüfer. »ist überwie
gend wabrscheinlich .• 

Um das zuständige Finanzamt Essen 
Nordost auf die Steuererklärung vorzube
reiten~ empfahlen die Gutachter dem Ge
neralvikar eine vorzeitige »Aufnahme von 
informellen Gesprächen«, möglichst mit 
dem Finanzamtsvorsteher. Der Teilneh
merkreis sei wegen der Brisanz der Ange
legenheit _eber klein und fein« zu halten. 

So wie es die Wutsehaltsprüfer von RLT 
darstellen, muss.in der Fmanzverwaltung 
der Diözese ein heilloses Durcb.einander 
geherrscht haben. Die Buchführung sei 
»in vielen Teilen mangelhaft4(, heißt es in 
dem. Papier. Auch zur fachlichen Kompe
tenz fiel den Gutachtern nur wenig 
Schmeichelhaftes ein: »Falsche rechtliche 
Würdigungen von Geschäftsvorfäfien und 
fehlende Detailinfos fübren zu falschen 
Buchungen auf falschen Konten.« Selbst 
das Einmaleins einer ordentlichen Ge
schäftsführung - bestimmte Unterlagen 
zehn Jahre lang 7;U archivieren - sei teil
weise missachtet worden: »Belege wurden 
vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist voll
ständig vernichtet.« 

Das Bistum Essen schlampte demnach 
etwa bei den Steuererklärungen für seine 
.Betriebe gewerblicher Art •. Dazu gehö
ren Bildungshäuser wie die Katholische 
Akademie »Die Wolfsbnrg«. ein prächti
ges Jngeodstilgebäude nahe der Ruhr in 
Mülheitn. Aber auch ein Mietshaus in der 
Kettwiger Straße. der größten Einkaufs· 
meile Essens unweit des Doms, wird in 
dem Report anfgeführt. 

Demnach machte die Diözese mal bei 
den Mieteinnahmeo zu Unrecht Vorsteu· 
erbetriige von fast 800 000 Euro geJten4 
mal verbuchte sie offenbar Freiwilligen· 
dienste für die Caritas falsch, für die 
eigentlich Umsatz- und Ertragsteuern in 
Höhe von bis zu 680000 Euro fällig ge 
wesen wären; mal DahIn das Bistum wie 
im Fall der Akademie »Die Wo]fsburg< 
Dauerverluste in Kauf - und setzte damit 
die Gemeinnützigkeit und alle damit ver 
bundenen Steuerprivilegien aufs SpieL 

So summierte sich das Desaster. Au: 
dem RLT-Gutachten geht hervor, dass dio 
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Elsener Bischof OVerbeck: Vernichtete Belege 

Geschäftsleitung des Bistums spätestens 
im November 2018 von einer Wutschafts
pTÜfungsgesellsc:.baft aus Münster zumin
destin Teilen über die mangelhaften Steu· 
ererklärungen der vergangenen zehn Jahre 
informiert worden war. 

Doch fast zwei weitere Jahre verstri
chen. Diese Wegducktaktik könnte die Ver
antwortlkhen nun in Bedrängnis bringen. 

. Die Eröffnung von Strafverfahren gegen 
die »aktuelle UDd vergangene Geschäfts
leitung« sei »wahrscheinlicho, hielten die 
Gutachter von RLT fest. 

Ein Sprecher des Bistums Essen bestä· 
tigte auJ SPIEGEL· Anfrage, dass die Di· 
özese am 28. September des vorigen Jah
res beim Essener Fl1lanzaml berichtigte 
Steuererkläru.ngen für die Jaru-e ~oo8 bis 
Z017 eingereicht hat. Für 2018 selen auf
grnnd der erstmaligen Abgabe keine Kor
rekturen nötig gewesen. Dabei überwies 
das Bistum wesentlich mehr Geld, als die 
Prüfer von RLT noch im Zwischenbericht 
veranschlagt hatten: 4,4 Millionen Euro 
Steuer.zahlungen sowie 1A Millionen Euro 
Zinsen. Die Höhe der Strafzuschläge, SO 

DER SPIEeE.l Nr. 1.:lJ~3.3.202J. 

der Bistumssprecher~ habe das Finanzamt 
noch nicht festgesetzt. 

Allf Nachfrage ~klärte die Diözese zu
dem, dass die Staatsanwaltschaft Essen e1n 
Ermittlungsverfahren gegen Generalvikar 
Pfeffer als Vertreter des Bistums eingelei· 
tet habe. Ein Sprecher der Staatsanwalt
schaft bestätigte dies, die Behörde ermit· 
tele .steuerliche Belange des Bistums Es· 
sen«. Gegen ",eitere ihrer Vertreter werde 
ihrer KeIUltnis nach nicht erm:ittelt, teilte 
die Diözese mit. Vor Abgabe der korrigier
ten Steuererklärungen habe es keine infor
mellen Gespräche mit den rmanzbehör
den gegeben. 

Den Zeitraum von fast zwei Jahren zwi
schen ersten Hinweisen auf fehlerhafte 
Steuererklärungen und der Korrektur 
Ende September 2020 begründete GeDe-

Es zeigt sich wieder 
einmal die Schwäche 
des Klerus, mit eigenen 
fehlern umzugeheD. 

ralvibr Pfeffer gegenüber dem SPIEGEL 
damit, dass zunächst nur »Teilergebrtisse« 
vorgelegen hätten. Eine »abschließende 
Bewertung. sämtlicher Bereiche gewerb
lither Art sei elStim Juli z020 erfolgt. Maß· 
stab zur Abgabe der Erklärungen selen 
»Sorgfalt und Vollständigkeit~ gewesen. 

Der Generalvikar erklärte zudem, dass 
nun >>ein Bündel an Maßnahmen auJ den 
Weg gebracht« worden sei, mn des Steuer~ 
chaos im Bistum Herr zu werden. Demnach 
würden »strukturelle und prozessuale An
passungen« vorgeIlommen sowie eine 
.fachliche Verstärkung im Bereich Steuern 
und die Sensibilisierung und Schulung 
von Mitarbeitenden« umgesetzt. Die Wirt
schaIt.pTÜfungs- und Steuerberatungsgesell
schaft RLT äußerte sich auf Nachfrage nicht 
zu ihrem Report für das Bistum Essen. 

Die Enthüllungen über das unprofessio
neUe \\"irtschaften lenken den Blick erneut 
auf die Schwäche des IQerus, mit eigenen 
Fehlern umzugehen. Das zeigt sich derzeit 
besonders bei der Aufarbeitung zahlrei· 
cher FaJJe sexuellen Missbrauchs, die von 
einflussreichen Kirchenfürsten wie dem 
Erzbischof von Köln verschleppt wird. Die 
Folge: Zu Hunderttausenden verlassen 
Gläubige die katholische Kirche. 

n.s gilt auch für das Bistum Essen. Al
lein seit 2010 traten im Ruhrblstum mehr 
als 50 000 Katholiken aus der Kirche aus, 
Ende 2019 lag die Zahl der Mitglieder nur 
noch bei knapp 740000, so wenige wie 
nie zuvor. Und weil das Essener Bistum. 
das erst ]958 gegründel wurde, keine Kir
chengüter, Wälder, Wiesen, Äcker oder
Weinberge besitzt, hängt es wie kaum ein 
anderes am Tropf der Kirchensteuer. 

Je fahrlässiger die Diözese also mit dem 
Vertrauen der Gläubigen spielt, desto grö
ßer rue Gefahr, dass diese ihren Gemein
den den Rücken zuwenden - und das Bis· 
tum damitinfinanz.ieUe Nöte stürzen, wie 
sich im jüngsten Haushaltsbericht nach· 
lesen lässt. Bei Kirchensteuereinnahmen 
von knapp 241 Millionen Euro machte das 
Bistum Essen im Jahr 2019 einen Verlust 
VOn fast 18 Millionen. Umso gravierender, 
dass wegen des Steuerchaos nun auch 
noch mehr als 5,8 Millionen Euro an das 
Finanzamt gezahlt werden mussten. 

Der Essener Bischof Overbeck teilte 
auJ Anfrage mit, es habe für das Bistum 
»keinen Zweifel<c gegeben~ dass man die 
Öffentlichkeit über die Steueraffäre in
formieren werde. »Allerdings wollten wir 
zunächst die Aufnahme des Verfahrens 
durch die Behörden und die Ergebnisse 
der nocil andauernden Prüfung durdt die 
Finanl;behörden abwarten.« ·Dies sei ein 
Fehler gewesen, so Overheck: .Aus heu· 
tige< Sicht hätten wir die Öffentlichkeit 
früher jnfonnieren können und müssen. 
Das bedauere ich.« 

Rafael Buschmann, Michael Wulzinger 
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