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Wir geben Rechenschaft Wir geben Rechenschaft

Transparenz und Kontrolle

Als Spenden sammelnde Organisation verp�ichtet sich 
missio München zu einem verantwortungsbewussten 
 Umgang mit den erhaltenen Spenden sowie zur Trans-
parenz gegenüber Spendern, Sti�ern, Unternehmern, 
kirchlichen Zuwendungsgebern und Projektpartnern. 
missio  München hat dazu umfangreiche interne und 
 externe Kon troll instanzen, die den sorgfältigen, sparsamen 
und transparenten Umgang mit den erhaltenen Spenden 
überwachen.

GREMIEN
Der Zentralrat von missio München übt Aufsicht über den 
geschä�sführenden Vorstand aus. Seine Zusammenset-
zung und Aufgaben sind in der Satzung von missio gere-
gelt: Dazu zählen der Erlass einer Geschä�sordnung für 
den geschä�sführenden Vorstand, die Prüfung der Bilanz 
und die Entlastung des geschä�sführenden Vorstands 
sowie die Festlegung der Höhe des Mitgliedsbeitrags. Der 
geschä�sführende Vorstand hat den Zentralrat über alle 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung vorab 
zu informieren. Hierzu besitzt der Zentralrat umfassendes 
Recht auf Auskun� und Akteneinsicht. Der Zentralrat 
kann laut Satzung Ausschüsse bilden und einzelne 
 Auf gaben auf diese übertragen. Derzeit bestehen ein 
 Finanzausschuss und ein Personalausschuss, denen   
je weils drei Mitglieder des Zentralrats angehören. An den 
Bilanz sitzungen sowohl des Zentralrats als auch des 
Finanz ausschusses hat im Berichtsjahr Wirtscha�sprüfer 
Wolf Goppelt teil genommen.

INTERNE ORGANISATION
missio München verp�ichtet sich zu einer klaren und 
 e�zienten Organisationsstruktur mit eindeutigen Zustän-
digkeiten, Verantwortungsbereichen und Zeichnungs-
berechtigungen. Für jeden Mitarbeiter werden Stel len-
beschreibungen und Stellenbewertungen erstellt. 
Geschä�sverteilungsplan und Organigramm sichern 
strukturierte Tätigkeits- und Kompetenzbereiche. Verwal-
tungsaufgaben wurden dabei in der Abteilung Service, 
Personal und Finanzen gebündelt. Interne Regelungen zur 
Zusammenarbeit zwischen Präsident und Stellvertretung 
sowie zur Zeichnungsberechtigung stellen darüber hinaus 
das Vier-Augen-Prinzip und die Trennung von Anord-
nung und Vollzug sicher. Wirtscha�sprüfung und interne 
Revision überwachen die Einhaltung dieser Regelungen.

INTERNE REVISION
Die interne Revision ist direkt beim Präsidenten angebun-
den. Dieser bestimmt auch die Prüfungsschwerpunkte, 

die mit dem Wirtscha�sprüfer abgestimmt sind. Es besteht 
daher nicht die Gefahr einer Kollision von Interessen.

RICHTLINIEN VERPFLICHTEN ZU EINER
TRANSPARENTEN, SPARSAMEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN HAUSHALTSFÜHRUNG
Für die Projektvergaben bestehen detaillierte Richtlinien. 
Die Einhaltung dieser Richtlinien wird insbesondere durch 
die regelmäßige Berichterstattung über Projekte sicherge-
stellt, an denen die gesamte Auslandsabteilung sowie der 
Präsident teilnehmen. Die betraglich höchsten Au�räge 
bei missio betre�en die Anlage von Geldern. Hierfür sind 
die Anlagerichtlinien maßgeblich. Diese gelten bei eigenen 
Anlagen sofort, bei Depots aus Nachlässen ebenfalls un-
verzüglich. Dabei wird ein �nanzielles Engagement in 
Unternehmen und Staaten angestrebt, die sich ökolo-
gisch-nachhaltig und sozial-verantwortlich verhalten. Zur 
Steuerung und Überwachung des ethischen Investments 
hat missio zusammen mit der imug Beratungsgesellscha� 
für sozial-ökologische Innovationen mbH einen eigenen 
Nachhaltigkeits�lter entwickelt.

Für das Bestellwesen gelten Einkaufs- und Bestellricht-
linien, die klare Vorgaben für die Angebotseinholung 
sowie für die Genehmigung vorgeben. Dabei werden die 
Vorgaben des kirchlichen Umweltmanagements beachtet. 
Leitlinien zur Korruptionsprävention haben das Ziel, 
 Betrug und Korruption auf allen Ebenen der Arbeit im 
In- und Ausland zu vermeiden und zu bekämpfen. 
 Darüber hinaus sollen die Leitlinien dazu beitragen, das 
Problem der Korruption in der kirchlichen Zusammen-
arbeit zu enttabuisieren. Als Ombudsmann wurde 
 Abtpräses Jeremias Schröder, St. Ottilien, bestellt.

Bei missio erfolgt die Eingruppierung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ausschließlich nach dem Arbeitsver-
tragsrecht der bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD), das sich 
an den Tarifvertrag für den ö�entlichen Dienst (TVöD) 
anlehnt. Darüber hinaus bestehen Gestellungsverträge mit 
Ordensgemeinscha�en. Damit ist eine willkürliche oder 
überhöhte Arbeitsvergütung ausgeschlossen.

CONTROLLING
Als „Hüterin der Zahlen“ überwacht das Controlling (Ab-
teilung Service, Personal und Finanzen) die Einhaltung 
der genehmigten Planungsrechnung mit Wirtscha�splan, 
Stellenplan und Investitionsplan auf der Ebene der Kos-
tenstelle, der Kostenart und des Kostenträgers. In den 
Monatsberichten werden Planabweichungen des Wirt-

scha�sjahres dargestellt und analysiert. Darü-
ber hinaus werden verschiedene Kennzahlen 
– z. B. bei der Spendeneinwerbung – ermittelt, 
die dann mit anderen Aktionen verglichen wer-
den. Zum Controlling der Vergabe von Pro-
jektmitteln werden verschiedene Vergabekon-
ten budgetiert und laufend überwacht. 
Planabweichungen bei den Verwaltungs- und 
Werbekosten werden monatlich je Kostenstel-
le und Abteilung überwacht. Damit hält das 
Controlling alle Daten von missio bereit, damit 
Präsidium und Abteilungen die Organisation 
mit ihren strategischen Zielen gut steuern kön-
nen.

DATENSCHUTZ
Als Spenden sammelnde Organisation ver-
p�ichtet sich missio zum Datenschutz und zur 
 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Die dem 
Präsidium zugeordnete, unabhängige Daten-
schutzbeau�ragte überwacht bei missio den 
Datenschutz und erstellt hierzu Berichte über 
wesentliche Prüfungsschwerpunkte.

WERBEMAßNAHMEN VON MISSIO
Wir informieren in vielfältiger Weise unsere 
Spender, Stifter, Kooperationspartner und 
 Ehrenamtliche regelmäßig über die Arbeit von 
missio München, beispielsweise mit unserem 
Mitgliedermagazin „missio magazin“ sowie der 
Zeitschri� „missio konkret“ für Bildungsver-
antwortliche. Neben persönlichen Informa-
tions- und Spendenbriefen sowie Telefonaten 
laden wir zu Begegnungsveranstaltungen mit 
Projektpartnern ein. Zudem werben wir neue 
Spender mit Spendenbriefen oder auf ö�entli-
chen  Veranstaltungen wie Katholikentagen oder 
Pfarrfesten an. Insbesondere im Oktober zum 
Weltmissionssonntag – der weltweit größten 
Solidaritätsaktion von missio – bündeln wir 
unsere Aktivitäten und schalten in geringem 
Umfang Anzeigen und Beilagen in den Bis-
tumszeitschri�en im Bereich der Freisinger 
Bischofskonferenz. Gemeinsam mit den ande-
ren MARMICK-Werken veranstalten wir für 
unsere Spender Informationsabende zu den 
�emen rund um Erben und Vererben. Bei 
einigen Spendenaktionen wurden wir dabei 
von der Agentur Steinrücke+ich mit Sitz in 
Köln unterstützt. Erfolgsabhängige Vergütun-
gen für die Durchführung von Spendenmaß-

nahmen werden nicht bezahlt, Telefon- oder 
Haustürwerbung durch externe Dienstleister 
wurden nicht durchgeführt. Alle Maßnahmen 
sind eng aufeinander abgestimmt und dienen 
einer e�zienten Spenderbindung und –gewin-
nung. Es bleibt grundsätzlich unser Anliegen, 
die Ausgaben der Marketingabteilung so gering 
wie möglich zu halten.

GEPRÜFT UND BESTÄTIGT
missio München erstellt auf freiwilliger Basis 
gemäß den Bestimmungen des Handelsgesetz-
buches für Kau�eute (§ 238 �. HGB) sowie für 
Kapitalgesellscha�en betre�end den Jahresab-
schluss (§ 264 �. HGB) soweit sinnvoll ange-
wandt. Ebenso werden die Rechnungslegungs-
standards des Instituts der Wirtscha�sprüfer 
für Spenden sammelnde Organisationen (IDW 
RS HFA 21) berücksichtigt. Die Berndt & Gres-
ka GmbH & Co. KG Wirtscha�sprüfungsge-
sellscha� Steuerberatungsgesellscha� hat den 
Jahresabschluss zum 31.12.2017 und den La-
gebericht geprü� und am 16. April 2018 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. Gemäß den Prüfungsrichtlinien für die 
Jahresabschlussprüfung von kirchlichen Ein-
richtungen (in der Fassung des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 22. Juni 2009) wurde der 
Prüfungsau�rag erweitert um die Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschä�sführung 
 sowie die Darstellung der wirtscha�lichen  
Verhältnisse.

ÜBERWACHUNG DER VERWALTUNGS-  
UND WERBEKOSTEN
missio wendet zur Berechnung der Verwal-
tungs- und Werbekosten die Leitlinien des 
Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 
(DZI) an. Mit Prü�ericht vom 24.11.2017 hat 
das DZI die Gültigkeit des Spenden-Siegels für 
missio bis Ende 2018 bescheinigt. 

Für die Berechnung der Werbe- und Verwal-
tungskosten im Jahr 2017 sind die Aufwen-
dungen der Vermögensverwaltung und des 
Betriebs gewerblicher Art nicht einge�ossen, 
da die Erträge dieser Bereiche die jeweiligen 
Aufwendungen überstiegen. Wie in den Vor-
jahren mussten daher keine Spendengelder zu 
ihrer Finanzierung verwendet werden.

Seit

1992
wird missio München das 

Spendensiegel zuerkannt und 
seither ununterbrochen im 

Rahmen der jährlichen Prüfung 
verlängert. Mit Prüfbericht vom 

24.11.2017 hat das DZI die 
Gültigkeit des Spendensiegels für 
missio bis Ende 2018 verlängert.
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Werbung und  
Verwaltung
13,2 %

Unmittelbarer 
Satzungszweck
86,8 %


