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§ 30 Finanzangelegenheiten 
§ 30.1 Rechnungsabschluss für die Bezirksrechnung 2013 
Herr Seemann erläutert die Anlage für das Rechnungsjahr 2013. Als Saldo ergibt 
sich gegenüber der Planung ein Betrag von 25.563,46 €. Gründe für diese positive 
Entwicklung sind unter anderem: eine Mehrzuweisung der Landeskirche für die 
Finanzierung der Telefonseelsorge, ein Wenigeraufwand für die Miete für die 
Dienstwohnung des Jugendpfarramts, ein Wenigeraufwand für die Organistendienste 
der Citykirche, weniger Bewirtschaftungskosten bei der Erwachsenenbildung, 
weniger Geschäftskosten im Dekanat und höhere Zinserträge. 
Herr Seemann schlägt vor,  die nicht benötigte Miete für die Dienstwohnung des/der 
Jugendpfarrers/in in Höhe von 7.580 € den Verwahrgeldern der Kirchengemeinden 
für laufende Haushalte zuzuführen und den höheren Zuschuss für die 
Telefonseelsorge in die Rücklage für die Finanzierung des bezirklichen Teils der 
Telefonseelsorge zuzuführen. Der Überschuss von dann noch 10.133,46 € fließt in 
den Haushalt von 2015 ein.  !
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die Feststellung der Jahresrechnung 
2013 mit folgenden Punkten:  

• Die Kirchenbezirkssynode stellt die Jahresrechnung mit einem Überschuss 
von 10.133,46 € fest. Den Überträgen in den Budgets von 67.905,88 € (VJ: 
55.540,13 €) und für Anschaffungen von 54.774,40 € (VJ: 42.614,05 €) sowie 
den gebildeten Ausgaberesten (Mittelübertragung) von 8.921,34 € (VJ: 
28.006,85 €) wird zugestimmt. Der Bildung der Haushaltseinnahmereste in 
Höhe von 99.544,40 € (VJ: 87.841,87 €) wird ebenfalls zugestimmt. Der 
Rückführung der nicht benötigten Mittel im Zusammenhang mit der 
Renovierung des Kilianshauses in Höhe von 48.109,45 € auf die Rücklage zur 
Deckung des Finanzbedarfs (dort wurden sie in Vorjahren entnommen) wird 
zugestimmt. 

• Der Jahresrechnung für die Sonderrechnung Telefonseelsorge (Fehlbetrag 
2.313,31 €) wird zugestimmt. Der Rücklagenveränderung (Entnahmen mit 
insgesamt 38.422,79 € und Zuführung aus Spenden der Ehrenamtlichen 
(10.869,33 €) wird zugestimmt. Sonderspenden für Chatberatung wurden mit 
9.663,27 € auf Rücklagen gebucht. Der Fehlbetrag wird aus der 
Betriebsrücklage entnommen. 

• Die Jahresrechnung des Arbeitskreis Leben e.V. wird zur Kenntnis genommen 
(Überschuss mit 7.536,48 €). Dieser wird der Betriebsrücklage zugeführt. !

§ 30.2 Beratung und Beschlussfassung der Bauübersicht 2014  
Herr Seemann erläutert die Bauübersicht für das Jahr 2014. Die Bauübersicht wird 
jährlich nach Meldungen der Kirchengemeinden über Baumaßnahmen aufgestellt  
und nach Beschlussfassung im KBA dem OKR vorgelegt. In der Regel ist Basis für 
die Sonderzuweisung (bisher 15%, seit 1. April 2014 noch 10%) die vom 
Ausgleichsstock anerkannte Bausumme. Deckelungen, die vom Ausgleichsstock 
beschlossen werden, gelten in der Regel auch für den bezirklichen Zuschuss. Trotz 
der Erhöhung der jährlichen Vorwegentnahme vom 130.000 € auf 155.000 € ab 2015 



sind nicht genügend Mittel vorhanden, um alle gemeldeten Vorhaben unverändert zu 
bezuschussen. Womöglich muss der Prozentsatz nochmals verringert oder die 
Vorwegentnahme noch einmal erhöht werden.  
Herr Seemann erläutert des weiteren die Festlegung der Umstellungsregelungen. Bei 
den Maßnahmen, die in der Bauübersicht 2013 in Abschnitt A und B aufgelistet sind, 
wird die Sonderzuweisung des Bezirks mit 15% berechnet. Dies gilt nicht, wenn zum 
31.03.2014 weder eine Architektenbeauftragung ausgesprochen wurde, noch eine 
Ausschreibung von Bauleistungen stattgefunden hat. Maßnahmen in den Abschnitten 
C und V werden grundsätzlich mit  10 % gefördert. Wenn allerdings bis zum 
31.03.2014 eine Architektenbeauftragung ausgesprochen wurde, wird die Maßnahme 
noch mit 15% bezuschusst. Die Bauübersicht umfasst 103 Maßnahmen. 12 
Maßnahmen sind neu dazu gekommen. Das Bauvolumen steigt bei gleich vielen 
Maßnahmen wie im Jahr zuvor. D.h. es fallen höhere Kosten an bzw. es wird mit 
höheren Kosten geplant.  
Danach erläutert Herr Seemann einzelne Maßnahmen.  
Diskutiert wird die Maßnahme C10, die Gesamtrenovierung von Gemeindehaus und 
Kindergarten in der Südgemeinde. Am 08.10.2013 war die Bauberatung durch den 
OKR. Die ursprüngliche Schätzung betrug 300.000 €. Aus diesem Grund wäre kein 
Grundsatzantrag beim Ausgleichsstock (der zweimal im Jahr tagt) nötig gewesen. Es 
wurde davon ausgegangen, dass die Zeit vom Oktober 2013 bis Ende März 2014 
ausreicht, um einen Architekten zu beauftragen. Gespräche mit einem Architekten 
und dem OKR wurden geführt. Aber die Architektenbeauftragung  wurde vom OKR 
noch nicht ausgesprochen. Jedoch kam der Bericht vom OKR erst zum 2. Juli 2014 
bei der GKG Heilbronn an. Der Bauaufwand wird nun mit 1.470.000 € angegeben 
und die förderfähige Summe mit 920.000 € benannt. Es stellt sich auf dieser 
Grundlage die Frage, ob der Zuschuss des Kirchenbezirks 10% oder 15% betragen 
soll.  
Beschluss 1: Der KBA beschließt einstimmig einen Zuschuss von 15%, da ohne die 
Verzögerung durch den OKR davon ausgegangen werden kann, dass eine 
Beauftragung des Architekten vor dem 31.03.2014 möglich gewesen wäre.  !
Diskutiert wird des weiteren die Maßnahme C11, die Sanierung des 
Wartberggemeindehauses mit Wärmedämmung inklusiv des Kindergartens. Die 
Sachlage stellt sich ähnlich wie bei der Südgemeinde. Die Bauberatung durch den 
OKR war am 8. Oktober 2013. Der Bericht des OKR ist mit dem Datum vom 
21.02.2014 versehen, traf jedoch erst im Juli 2014 bei der GKG Heilbronn ein. Wäre 
der Brief wie datiert im Februar 2014 eingegangen, wäre eine rechtzeitige 
Architektenbeauftragung möglich gewesen. Es geht um eine Summe von 590.000 €, 
förderfähig sind 340.000 €.  
Beschluss 2: Der KBA beschließt mit 6-Ja Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 
Enthaltung, einen Zuschuss von 15% zu gewähren, da die Verzögerungen beim 
OKR lagen und im Engeren Rat bereits ein Beschluss für einen Architekten vorlag.  !
Ähnliche Fälle liegen in Fürfeld B5 (Behebung statischer Probleme am Kirchendach)  
und Frankenbach V20 (Behebung statischer Probleme an der Albankirche) vor. In 
beiden Fällen steht ein schriftliches Gutachten zur Statik seit dem Jahr 2012 aus. 
Ohne dieses Gutachten ist jedoch keine Architektenbeauftragung möglich.  
Beschluss 3: Der KBA beschließt einstimmig einen Zuschuss von 15% aufgrund 
dieser Besonderheiten für diese beiden Maßnahmen.  !



In Talheim (P17) wird überlegt, die Pfarrwohnung im Gebäude der Volksbank zu 
verkaufen und ein neues Pfarrhaus zu bauen. Bisher sind jedoch keine Gespräche 
mit dem OKR geführt. Aus diesem Grund wird die Maßnahme nur noch ein Jahr in 
der Bauübersicht belassen, wenn keine Abklärung mit dem OKR erfolgt ist.  !
Für die Nikolaikirche (V4) fehlt noch ein genaues Konzept. Es muss ein 
Grundsatzantrag gestellt werden und erst dann trifft der Bezirk eine Entscheidung.  
Für die Außensanierung der Kilianskirche (V14) mit einem Umfang von rund 2,7 
Millionen € ist ein Grundsatzantrag an den Ausgleichsstock erforderlich.  !
Diskutiert werden zwei Maßnahmen aus der KG Böckingen. Es geht um die 
Sanierung von zwei Gemeindehäusern. Nach einem Beschluss des KBA vom 
25.06.2013 wird in Böckingen im Einzelfall entschieden, für welche Gebäude die 
Gemeinde einen Zuschuss erhält. Von der KG Böckingen werden für die 
Gemeindehäuser Belegungspläne angefordert (Gemeindeveranstaltungen, 
Vermietungen, Einnahmen) und die Gebäudekonzeption soll überarbeitet werden. 
Bis dies vorliegt, bleibt die Entscheidung über die Bezuschussung durch den  Bezirk 
offen.  
Beschluss 4: Der KBA beschließt die Bauübersicht 2014 mit den genannten 
Bemerkungen einstimmig.  !
§ 30.3 Investitionszuschuss des Kirchenbezirks  für Baumaßnahmen Gaffenberg 
Herr Seemann er läutert die Anlage. Die Erhöhung des freiwi l l igen 
Investitionszuschusses durch höher entstandene Baukosten muss geklärt werden. 
Zumal hierfür keine Mittel zur Verfügung stehen. In der Diskussion wird jedoch 
deutlich, dass noch Informationen fehlen, auf deren Grundlage eine Entscheidung 
getroffen werden kann.  
Beschluss: Der KBA beschließt mit 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 
Enthaltung, dass der TOP vertagt wird, bis ein Antrag mit genauer Begründung und 
weiteren Berechnungen vorliegt.  !
§ 30.4 Abrechnung Kilianshaus  
Herr Seemann erläutert die Anlage zur Abrechnung des Kilianshauses. Die GKG 
Heilbronn ist der Bauherr und Eigentümer, der Bezirk ist Mieter. Der Kirchenbezirk 
nutzt die Räumlichkeiten für die Citykirchenarbeit und das Pfarramt für 
Erwachsenbildung mit.  
Die Erwerbs- und Baukosten, an denen sich der Bezirk zu beteiligen hat belaufen 
sich auf 2.153.175 €, davon sind dann noch die Bauzuschüsse des Ausgleichstocks 
und des Kirchenbezirks in Höhe von erwarteten 818.900 € abzuziehen. 
Aus dem Nettobetrag in Höhe von 1.334.275 € ergibt sich ein fiktiver Bau-
kostenanteil mit 346.912 €.  
Nach den bisherigen Absprachen erhält die Gesamtkirchengemeinde eine 
Baukostenbeteiligung als Mietvorauszahlung. Die Miete, entsprechend der 
Flächenanteile und den unterschiedlichen Mietpreisen in den einzelnen Stockwerken, 
beträgt 27.960 € jährlich. In diesem Betrag sind die Zuschüsse des Ausgleichstocks 
und des Bezirks nicht berücksichtigt. Da die Zuschüsse nur für die nicht vermieteten 
Räumlichkeiten gewährt werden (Büros und Gemeinderäume/Seminarräume) sind 
sie bei der Miethöhe zu berücksichtigen. Die kirchlichen Zuschüsse betragen 30,4 % 
der Baukosten für die Gemeinde- und Seminarräume sowie die Büros im 1. Stock. 
Die jährliche Miete in Höhe von 27.960 € wird deshalb mit  69,6 % berechnet und 
beläuft sich somit auf 19.460 €.  



Der Bezirk hat (neben der Bausonderzuweisung) einen Gesamtbetrag in Höhe von 
673.000 € bezahlt. Mit diesem Betrag ist die Miete für 34,5 Jahre im Voraus bezahlt. 
Die Miete ist ab Dezember 2011 anzurechnen. 
Die Miethöhe wird alle 5 Jahre überprüft und im gegenseitigen Einvernehmen ggfls. 
neu festgesetzt. Bei einer Anpassung verkürzt sich die Zeit der Mietvorauszahlung. 
Der Kirchenbezirk hat die Anteile für die „Gebäudenebenkosten“ mit einem 
Kostenanteil jährlich gesondert zu bezahlen, ebenso die Personalkosten für 
Reinigung und Hausmeister nach gesonderter Berechnung. 
Beschluss: Der KBA beschließt die Schlussabrechnung einstimmig  !
§ 30.5 Verwendung von in 2015 zusätzlich zur Verfügung stehenden Sondermitteln  
Herr Seemann erläutert die Anlage.  
Bereits in den Jahren 2009 und 2012 wurden zusätzliche Mittel zur Unterstützung der 
Finanzierung der SERL-Rücklagenbildung (Pflichtrücklagen) zugewiesen. Für 2015 
sind nun wiederum für den Bezirk Heilbronn 317.166 € als Mittel für die SERL-
Bildung angekündigt. Weitere 317.166 € werden „zur Freien Verfügung“ bereit 
gestellt (wie schon für 2014 in Höhe von 319.000 €). 
Es wird vorgeschlagen, dass  
a) von den SERL-Mitteln 

• anteilig die Tagungsstätte Löwenstein einen Anteil zur SERL-Bildung erhält 
(das wären 4.630 €). 

• Je 1/4 (und damit jährlich rd. 79.300 €) in den Jahren 2015 – 2017 in die 
Berechnung der Schlüssel-/Budgetzuweisungen einbezogen wird, und 

• bis zu 1/4, (rd. 79.300 €) - lt. gesonderter Berechnung - an die 
Kirchengemeinden verteilt werden, die einen hohen Gebäudebestand haben. 
Weniger dafür benötigte Mittel werden in die Verteilung mit der 
Schlüsselzuweisung  einbezogen. 

b) die Mittel zur freien Verfügung  
• zunächst mit einem Betrag von 69.766 € für Aufwendungen zur BUGA 2019 

zurückgelegt werden und dann 
• die restlichen 247.400 € nach der Zahl der Gemeindeglieder an die 

Kirchengemeinden im Jahr 2015 zugewiesen werden. Das sind bei 65.105 
Gemeindegliedern dann 3.80 € pro Gemeindeglied. Dazu wird dann die 
Empfehlung ausgesprochen, einen Teil dieser Mittel auch für Aktivitäten im 
Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 einzusetzen. 

Beschluss: Der KBA beschließt die Verwendung der Sondermittel entsprechend der 
Vorlage einschl. der Sonderbeträge für die SERL-Bildung in den Gemeinden mit 
größerem Gebäudebestand einstimmig. !
§ 30.6 Anschaffungen für die Kurseelsorge in Bad Wimpfen   
Die Kurseelsorge ist der Bezirksauftrag von Pfarrer Wißmann. Es geht um die 
Anschaffung von Abendmahlsgeräten in Höhe von rund 900 € und  25 
Gesangbüchern (ca. 450 €). Der Betrag von 1.350 € muss, wenn er nicht aus 
Erübrigungen in der Jahresrechnung 2014 finanziert werden kann, aus 
Rücklagenmitteln genommen werden.   
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, diese Anschaffungen zu ermöglichen.  !!!!!



§ 31 Kirchliches Leben 
§ 31.1 Bildung eines Personalausschusses  
Bisher bestand dieser Personalausschuss aus Herrn Krieg und Herrn Seemann. Es 
wird vorgeschlagen, dies so beizubehalten. Anträge der Kirchengemeinden auf 
Stellenveränderungen oder –neuschaffungen werden dort geprüft. Wenn es kein 
Einvernehmen zwischen Personalausschuss und Kirchengemeinde gibt, kommt der 
Antrag zur Entscheidung in den KBA. Mit einem Personalausschuss ist der KBA 
entlastet.  
Beschluss: Der KBA beschließt mit 8 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen für die 
Dauer von 6 Jahren mit Herrn Krieg und Herrn Seemann diesen Personalausschuss 
zu bilden.  !!!
§ 32 Sonstiges 
- Es liegen keine TOPs vor -  !!!!
Herzliche Grüße        Esther Sauer  
      


