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§ 23 Finanzangelegenheiten 
§ 23.1 Genehmigung der Haushaltspläne der Kirchengemeinden 2014  
Herr Seemann erläutert die Vorlage zur Genehmigung der „Pläne für die kirchliche 
Arbeit“ für das Jahr 2014. Im Bezirk Heilbronn werden die Kirchensteuermittel nach 
einer Berechnung „nach Merkmalen“ (Schlüsselzuweisungen) verteilt. 
Als Merkmale sind berücksichtigt: 

• Sockelbetrag pro Kirchengemeinde, die Höhe ist abhängig von der Zahl der 
Gemeindeglieder ( Grundsockel 37.300 €) 

• Betrag pro Gemeindeglied  (47,29 €, davon 4,82 € Sondermittel) 
• Betrag pro Gemeindeglied im Quadrat (0,0038 €) 

Die Anteile der 3 Berechnungsmerkmale bleiben prozentual unverändert. Die 
Gesamtkirchengemeinde und die kleinste Kirchengemeinde des Bezirks, 
Hohenstadt, erhalten eine Budgetzuweisung. Diese wird nicht nach den 
Berechnungsanteilen für die Schlüsselzuweisungen berechnet. Die Budgets werden 
jährlich entsprechend der Entwicklung der Kirchensteuerzuweisung für den 
Gesamtbezirk verändert. Die Veränderung der Gemeindegliederzahlen wird dabei 
berücksichtigt.  
Aus der Liste 1 sind die Zahlen für die nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen. 
Gegenüber dem Kirchensteueranteil in 2013 in Höhe von 6.413.525 € erhöhte sich 
der Betrag für 2014 auf 6.572.909 €, das sind 159.384 € mehr oder 2,49% (VJ:2,42 
%). Im Durchschnitt der Landeskirche betrug die Erhöhung 3,0 % (VJ:3,0 %). Der 
Bezirk Heilbronn erhält im Rahmen der Angleichung (Umstellung) der 
Steuerzuweisungen an die Bezirke (ergänzte Biberacher Tabelle) im Durchschnitt ca. 
0,6 bis 0,8 %  weniger gegenüber der durchschnittlichen Erhöhung in der 
Landeskirche. Dies liegt an der „Anpassung“ der Zuweisungen bei denen diese nach 
einer Schlüsselberechnung berechnet werden. 
Hauptfinanzierungsquelle für den Bezirkshaushalt ist die Bezirksumlage. Da die 
Zuweisungen an die Kirchengemeinde höher ausfallen, kann die höhere KBU daraus 
mitfinanziert werden. 
Nachstehend erhalten Sie Hinweise auf die finanzielle Situation der einzelnen 
Kirchengemeinden. Die erhöhte Kirchensteuerzuweisung sollte die erhöhten 
Aufwendungen finanzieren. Die Sondermittel sollten möglichst die Erübrigung 
gegenüber dem Vorjahr erhöhen. !
GKG Heilbronn:  
Im Haushaltsplan sind für den ordentl ichen Haushalt verschiedene 
Rücklagenentnahmen vorgesehen, insgesamt in der Höhe von 94.800 €. 19.750 € 
werden für die Kindergartenarbeit entnommen. 28.200 € Rücklagenmittel werden aus 
Substanzerhaltungs-RL (SERL) entnommen, zur Mitf inanzierung von 
Unterhaltungsmaßnahmen im ordentlichen Haushalt. Da die Mittel für die 
Gebäudeunterhaltung leicht niedriger wie 2013 geplant sind, handelt es sich hier um 
eine versteckte Verbesserung der Haushaltssituation. 
Zukünftig kann der Haushaltsplan nur genehmigt werden, wenn keine 
Rücklagenentnahmen zur Gebäudeunterhaltung im Ordentlichen Haushalt 
vorgesehen werden.  



Die SERL-Pflicht bei Umbauten gilt unverändert – bei der nach der Renovierung 
anstehenden Neuberechnung der Rücklagenpflichtzuführung, werden in der Regel 
höhere Pflichtbeträge herauskommen. Zukünftig darf auch bei Renovierungen 
eine SERL-Pflicht nicht ausgesetzt werden. 
Beim Jahresabschluss 2012 ist im Vermögenshaushalt ein Fehlbetrag entstanden  
(79.845 €). Dieser müsste nach dem geltenden Haushaltsrecht in 2014 im Plan 
aufgenommen und finanziert werden. Da dies nicht geschehen ist, wird davon 
ausgegangen, dass der Fehlbetrag bereits beim Jahresabschluss 2013 
abgedeckt wird.  !
Bei der Genehmigung des Haushalts werden folgende Auflagen 
vorgeschlagen: 
1. Die mittelfristige Finanzplanung für den OH ist fortzuschreiben und mit dem 

Haushalt vorzulegen. Die Form ist mit der Verwaltungsstelle abzustimmen, 
die Arbeit in Kindertagesstätten ist dabei sowohl in den Erträgen und auch 
in den Aufwendungen in gesonderten Zeilen darzustellen und nicht nur als 
anteilige Beträge mit aufzuführen. 

2. Dem Hausha l t und der mi t te l f r i s t igen F inanzp lanung s ind 
Detailberechnungen mitzugeben (z.B. Zinsen, Kaufkraftverlustausgleich, 
Verwaltungskosten, Abweichungen von der prozentualen Fortschreibung 
der MiFriFi). 

3. Die Haushalte der Gesamtkirchengemeinde und der Teilgemeinden müssen 
in den gegenseitigen Ersätzen ausgeglichen vorgelegt werden. Sonst kann 
keine Genehmigung erteilt werden. !

Böckingen: Die Bewirtschaftungskosten sinken leicht, die Personalkosten steigen wie 
erwartet. Auch sonst gibt es keine größeren Veränderungen im Haushalt von 
Böckingen. Die Schlüsselzuweisung an Böckingen wurde um 20.000 € reduziert, um 
die höheren Kosten im Bezirk für die erhöhte Freistellung in der MAV zu 
refinanzieren. Die Zuständigkeit der MAV ging von der eigenen MAV in Böckingen 
auf die Bezirks-MAV über. Nachdem die Finanzierung durch Splittung der 
Bezirksumlage und nicht durch Abzug bei der Schlüsselzuweisung erfolgen soll wird 
sich die finanzielle Situation nicht ändern, da die andere Berechnung für Böckingen 
einen Mehraufwand von rd. 860 € bedeutet. Da nach der in 2013 vorgelegten 
Gebäudekonzeption keine Veränderungen im Gebäudebestand zu erwarten sind, 
muss Böckingen anderweitig versuchen, den finanziellen Spielraum zu schaffen um 
künftige Haushalte ohne Rücklagenentnahmen finanzieren zu können. 
Wenn der Haushalt 2015 nicht ohne Rücklagenentnahme für den Ordentlichen 
Haushalt auskommt, wird voraussichtlich die Auflage erteilt werden müssen, 
eine mittelfristige Finanzplanung vorzulegen. !
Neckargartach: In Neckargartach stehen weiterhin größere Baumaßnahmen an 
(Pfarrhaus Süd innerhalb des Gemeindezentrums Sachsenäcker und eine größere 
Kirchenrenovierung). Die Abrechnung der Renovierung im Pfarrhaus Nord ist noch 
offen. Von den Erübrigungen können 33.780 € den Rücklagen zugeführt werden. !
Biberach–Kirchhausen: Auch in Biberach können mehr als die zusätzlichen 
Sondermittel erübrigt werden. Vom Gemeindebeitrag mit 15.000 € werden 9.000 € für 
investive Maßnahmen erwartet. Die gesamte Erübrigung wird zur Rücklagenbildung 
verwendet.  !



Flein: Am deutlichsten fällt die Finanzierung der Diakonenstelle ins Gewicht. Der 
erwartete Aufwand (für ein halbes Jahr) in Höhe von 23.380 € kann aus Opfern und 
Spenden und hauptsächlich aus Erträgen der 2013 gegründeten Stiftung voll 
finanziert werden. Die Anstellung des Jugendreferenten erfolgt -mit Zustimmung des 
OKR und KBA- in der Kirchengemeinde. Die Erübrigungen werden voll zur 
Rücklagenbildung verwendet. !
Großgartach: In Großgartach steigen die Bewirtschaftungskosten um 2,2 %, das liegt 
im erwarteten Bereich. Die höhere Kirchensteuerzuweisung kann das auffangen. 
Dass rund  
4.000 € der Sondermittel im Haushalt benötigt werden liegt daran, dass der Ersatz 
des Fördervereins für die erhöhte Anstellung des Jugendreferenten nicht mehr in 
voller Höhe (das wären 10.910 €) eingeplant wurde. Vorsorglich ist ein Kostenanteil 
der Kirchengemeinde von 4.000 € vorgesehen. Miet- und Pachterträge werden 
unverändert mit 27.270 € erwartet. Für die Wohngebäude werden keine SERL-
Rücklagen gebildet. !
Untergruppenbach: Untergruppenbach kann deutlich mehr Mittel im Ordentlichen 
Haushalt erübrigen, als Sondermittel zugewiesen wurden. Hauptursache dafür sind 
halbierte Personalkosten  im Bereich der Chorleitung, ebenso sind Kinderchöre 
weggefallen. !
Ilsfeld: Wie schon in den Vorjahren wird eine FSJ-Stelle mit rd. 11.000 € im Haushalt 
finanziert. 3.730 € werden aus einer Stiftung -deren Erlös für die Kindergartenarbeit 
zu verwenden ist- finanziert, da ein Teil der Stelle im Kindergarten eingesetzt wird. 
Mieterträge werden unverändert mit 8.250 € erwartet. Die Erübrigungen werden voll 
zur Rücklagenbildung eingesetzt. !
Bad Wimpfen: Deutlich mehr als der Sondermittelbetrag kann zusätzlich erübrigt 
werden. Durch einen Stellenwechsel im Mesneramt werden rd. 4.700 € niedrigere 
Personalkosten benötigt. Auch bei Chorleitungen sind 1.300 € weniger eingeplant. 
Von den Erübrigungen werden im Vermögenshaushalt für Anschaffungen und 
k le inere Baumaßnahmen 11.800 € benöt ig t , 16.060 € können a ls 
Rücklagenzuführung vorgesehen werden. !
Frankenbach: Da die Bewirtschaftungskosten leicht zurückgehen und die 
Personalkosten unterdurchschnittlich steigen, verbleiben mehr Erübrigungen als 
Sondermittel zugewiesen wurden. Mieterträge werden mit 12.520 € unverändert 
erwartet. Die Erträge aus Opfern und Spenden bleiben deutlich niedrig (2.540 €), 
auch das Aufkommen beim Gemeindebeitrag ist mit 4.000 € niedrig. Die gesamte 
Erübrigung wird als Rücklagenzuführung eingeplant. !
Schluchtern: Fast genau um den Betrag der Sondermittelzuweisung erhöht sich die 
Erübrigung im Ordentlichen Haushalt. Die sehr hohen Zinserträge mit insgesamt 
12.820 €  
(+ 700 €) werden durch den Kaufkraftverlustausgleich in Höhe von 6.730 € 
abgeschöpft. Aus den Erübrigungen werden im Vermögenshaushalt 1.500 € für 
Anschaffungen benötigt, der Rest wird zur Rücklagenbildung vorgesehen. !!



Talheim: Durch die zusätzlich zu finanzierenden Personalkosten für die Leitung eines 
neuen Kinderchores wird die Steigerung der Erübrigung gebremst.  Für die Pflege 
des kirchengemeindeeigenen Friedhofs müssen 6.890 € (davon 6.240 € 
Personalkosten) finanziert werden.  !
Horkheim: Die Neuberechnung der Arbeitszeit für die Kirchenpflegestelle ist Ursache 
fü r e ine überdurchschn i t t l i che Erhöhung der Persona lkos ten , d ie 
Bewirtschaftungskosten dagegen gehen sogar noch leicht zurück. Festerlöse und 
Erlöse aus Altpapiersammlungen werden etwas weniger als im Vorjahr mit noch 
7.000 € zur Rücklagenbildung verwendet. Von der Erübrigung werden 600 € für 
Anschaffungen verwendet, der Restbetrag wird zur Rücklagenbildung eingeplant. !
Obereisesheim: Während noch im Vorjahr der Haushaltsausgleich nur durch eine 
geringfügige Rücklagenentnahme möglich war, wäre auch ohne die Sondermittel der 
Haushaltsausgleich -sogar mit einer Erübrigung- möglich. !
Untereisesheim: Obwohl die Personalkosten überdurchschnittlich steigen kann mehr 
wie der Sondermittelbetrag erübrigt werden. Ursache dafür ist auch, dass die 
Bewirtschaftungskosten mit 320 € niedriger veranschlagt werden. Die Erübrigung 
wird vollständig zur Rücklagenbildung vorgesehen. !
Bonfeld: In Bonfeld verschlechtert sich die finanzielle Situation, ohne die 
Sondermittel könnte der Haushaltsausgleich gerade noch erreicht werden. Ursache 
hierfür sind deutlich höhere Personalkosten (+ 7.030 € = + 20%). Das hängt mit der 
Neuberechnung für die Kirchenpflegerstelle zusammen, für die Reinigung des 
Sekretärinnenbüros wird jetzt eine Wochenstunde neu eingeplant. Die notwendige 
Änderung der Finanzierung der MAV-Kosten über die Teilumlage nach 
Mitarbeitenden wird die finanzielle Situation in Bonfeld deutlich verschlechtern. Diese 
Änderung ergibt saldiert eine höhere Belastung mit 2.340 €. Die Erübrigung wird als 
Rücklagenzuführung geplant. 
Im Haushalt ist die Umwidmung der Diakoniestationsrücklage in Höhe von 
7.030 € eingeplant. Wenn die Mittelherkunft geklärt ist und keine Zweckbindung 
besteht bzw. die Rücklage für den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt 
wird, kann der Umwidmung zugestimmt werden. !
Klingenberg: Der Nettoaufwand für die 5gruppige Kindertagesstätte bleibt fast 
unverändert. 17.570 € ist die bezirkliche Zuweisung höher als der kirchliche Anteil – 
ohne diesen Betrag wäre der Haushalt deutlich negativ! 3.130 € höher wird der 
Nettoaufwand, bei Umstellung der Finanzierung der Kosten für die Bezirks- MAV. Die 
K i r c h e n g e m e i n d e m u s s v e r s u c h e n , f i n a n z i e l l u n a b h ä n g i g v o m 
Verwaltungskostenanteil im Kindergartenbereich zu werden. 
3.200 € der Erübrigung werden für Anschaffungen verwendet, der restliche Betrag ist 
als Rücklagenzuführung geplant. !
Fürfeld: Keine größeren Veränderungen sind auch im Haushalt von Fürfeld 
festzustellen. Die Personalkosten steigen überdurchschnittlich um 2.500 € = 9,1 %, 
auch hier ist Hauptursache die Neuberechnung der Kirchenpflegerstelle. 2 Stunden 
höhere Anstellung im Pfarramtssekretariat werden weiterhin finanziert. Die volle 
Erübrigung wird als Rücklagenzuführung vorgesehen. !



Hohenstadt: Der Haushalt von Hohenstadt ist nach wie vor gut finanziert. Mehr als 
das doppelte der Sondermittel kann zusätzlich erübrigt werden. Es gibt kaum 
Veränderungen in der Planung zu 2013. Die Kirchenpflege von Bad Wimpfen und 
Hohenstadt wird in Personal- union geführt. Bad Wimpfen verzichtet auf den Ersatz 
von 1 Wochenstunde (rd. 1.100 €). !
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig:  
„Die Haushaltpläne 2014 werden nach Maßgabe der Verteilgrundsätze und der 
darauf beruhenden Regelungen genehmigt. Die bei den einzelnen Gemeinden 
festgestellten Änderungen bzw. Auflagen (fett gedruckt) werden mitbeschlossen.  
Nicht benötigte Personalkostenersätze aus der Vorwegentnahme für Diakone sind an 
den Kirchenbezirk zurück zu erstatten. 
Die Zuweisungen für die Kindergartenarbeit werden nach dem Beschluss der 
Bezirkssynode im Herbst 2008 vorläufig festgesetzt und wegen der zu 
berücksichtigenden Gruppenzahlen nach den festgelegten Stichtagen überprüft.“ 
Wegen der Veränderung der Finanzierung der Aufwendungen für die erhöhten MAV-
Kosten und die veränderte Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird in der 
Herbstsynode 2014 ein Nachtragshaushaltsplan für den Bezirkshaushalt aufgestellt. 
Daraus werden sich eine veränderte Bezirksumlage und veränderte 
Kirchensteuerzuweisungen ergeben. Darauf wird hingewiesen. !
§ 23.2 Künftige Förderung der Kinderkrippe der GKG Heilbronn  
Herr Seemann erläutert die Tischvorlage (Schreiben der Kirchenpflege Heilbronn) 
Die Kinderkrippe wird schrittweise umgestellt auf U3-Betreuung. Bisher gab es für die 
Kinderkrippe einen Zuschuss von rund 50.000 € des Kirchenbezirks jährlich. Mit 
Beginn 2015 wird die seitherige Kinderkrippe dann als vollständig als U3 Einrichtung 
geführt und die Stadt übernimmt die Kosten zu 100%. Damit wäre kein Zuschuss des 
Bezirks mehr nötig. !
Im Bere ich der Kindergär ten muss d ie Gesamtk i rchengemeinde 2 
Kindergartengruppen ohne Zuschuss des Bezirks finanzieren. Die Stadt möchte 
jedoch nicht, dass die GKG Heilbronn zwei weitere Gruppen schließt (im Au- bzw. 
Rosenaukindergarten) -  eine Umwandlung in U3-Gruppen und damit Finanzierung 
zu 100 % ist zurzeit noch nicht umzusetzen.   !
Die GKG möchte, dass die zwei Gruppen nun an Stelle des wegfallenden 
Zuschusses für die Kinderkrippe  durch den Bezirk gefördert werden mit 12.300 € pro 
Gruppe. Es geht bei diesen Gruppen um eine Übergangszeit, bis sie ebenfalls in U3 
bzw. andere Sonderformen umgewandelt werden.  !
Beschluss: Der KBA beschließt mit 7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 
Enthaltung, dass der Bezirk für maximal  4 Jahre einen Zuschuss von 24.600 € 
jährlich gewährt. Sollte eine Gruppe früher geschlossen werden, sinkt der Betrag 
entsprechend:  
Der Antrag, nur eine Gruppe in der Übergangszeit zu bezuschussen wird nach 
diesem Beschluss nicht mehr zur Abstimmung gebracht.  !
§ 23.3 Abrechnung der Baukosten für das Kilianshaus 
Der TOP wird vertagt !!



§ 23.4 Anpassung der Zuweisungen an den KDV 
Herr Seemann erläutert die Tischvorlage über die Entwicklung der Umlagen an den 
Kreisdiakonieverband. Zum einen soll geklärt werden, ob eine Anpassung für 2015 
vorgenommen wird (Antrag des KDV)  zum anderen, ob Herr Seemann beauftragt 
wird, im Gespräch mit dem Kreisdiakonieverband eine dauerhafte Lösung zu finden, 
in Anpassung an die Entwicklung der Kirchensteuerzuweisungen für den Bezirk 
Heilbronn.  !
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig für das Jahr 2015 eine Erhöhung der 
Umlage an den KDV in Höhe von 1,5% und eine Beauftragung an Herrn Seemann, 
für die Folgejahre in Absprache mit dem KDV, eine langfristige Lösung zu finden.  !
§ 23.5 Anpassung der atmenden Umlage für die ETL  
Die ETL bekommt eine „atmende“ Umlage, das bedeutet, dass die Umlage 
entsprechend der durchschnittlichen Veränderung der Zuweisungsbeträge an die 
Bezirke verändert (in den letzten Jahren erhöht) wird. 
Die prozentualen Anteile der verschiedenen Bezirke (Besigheim, Brackenheim, 
Heilbronn, Marbach, Neuenstadt, Weinsberg) sind jedoch sehr unterschiedlich, 
a b h ä n g i g v o n d e r B i b e r a c h e r Ta b e l l e u n d d e r E n t w i c k l u n g d e r 
Gemeindegliederzahlen. Heilbronn gehört hier zu den sog. „Verliererbezirken“. D.h. 
der Bezirk Heilbronn bekommt in der Regel eine niedrigere Steigerung der 
Kirchensteuerzuweisung als die durchschnittliche Erhöhung, an der sich die 
Berechnung der ETL-Umlage bisher orientiert. 
Es stellt sich somit die Frage, ob Herr  Seemann beauftragt werden soll, im Vorstand 
der ETL eine „gerechtere“ Lösung für den Kirchenbezirk Heilbronn zu erarbeiten. 
Dass also nicht der durchschnittliche Prozentsatz gerechnet wird, sondern die 
Veränderung sich neben der Gemeindegliederentwicklung, auch an den 
tatsächlichen Veränderungsprozenten der beteiligten Bezirke orientiert.  Auf das Jahr 
2014 bezogen wäre das für Heilbronn eine Ersparnis von rund 700 €.  !
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, Herrn Seemann mit Verhandlungen zu 
beauftragen für das Jahr 2016 und Folgejahre.  !!
§ 24 Kirchliches Leben 
§ 24.1 Abschluss einer Dienstvereinbarung mit der Bezirks-MAV zur betrieblichen 
Wiedereingliederung und zur Beschwerdestelle nach dem AGG  
Die Dienstvereinbarung dient der Unterstützung zur Wiedereingliederung von 
MitarbeiterInnen nach längerer Krankheit. Herr Seemann erläutert die Anlage, der ein 
Muster der Landeskirche zu Grunde liegt. Abgestimmt auf den Kirchenbezirk wurden 
entsprechende Änderungen vorgenommen. Die Dienstvereinbarung gilt nur für 
MitarbeiterInnen des Kirchenbezirks. Die in Frage kommenden Personen können 
entscheiden, ob sie so ein Verfahren wahrnehmen wollen oder nicht. Herr Beye 
erläutert, dass zurzeit von der LakiMAV noch ein Flyer für die MitarbeiterInnen 
entwickelt wird.  
Beschluss 1: Der KBA beschließt die Dienstvereinbarung mit der Bezirks-MAV zur 
betrieblichen Wiedereingliederung einstimmig. 
  
Herr Seemann erläutert auch die Dienstvereinbarung zum AGG und schlägt vor, dass 
sich der Kirchenbezirk Heilbronn der Beschwerdestelle beim OKR anschließt und 
keine eigene einrichtet. 



Beschluss 2: KBA beschließt die Dienstvereinbarung mit der Bezirks-MAV zur 
Beschwerdestelle nach dem AGG einstimmig.  !
§ 24.2 Zeitplan Diakonat  
Frau Sauer erläutert die Anlage zum mit der Einladung übersandten Zeitplan für die 
Überlegungen/Beratungen zum Thema „Diakonat“. 
 Der KBA regt an, bei dem Termin am 6. November noch das Jugendwerk, die DAKJ
´s und den Altenheimseelsorger, Herrn Mayer, einzuladen. Herr Beye regt an, den 
Prozess der Landeskirche „Diakonat neu gedacht“ miteinzubeziehen bzw. eine 
Verzahnung anzustreben. Herr Müller fragt an, ob ein Diakonatsausschuss gebildet 
und dieser ein Konzept entwickeln soll.  
Bei den verschiedenen Terminen soll es um Anhörung und Beteiligung gehen, nicht 
um Mitbestimmung. Vorab sollen (vom KBA-Vorbereitungsteam) Informationen den 
Distriktsräten und anderen Beteiligten zugehen um die Termine möglichst gut 
vorbereiten zu können. Nach dem Termin am  6. November soll nochmals das 
weitere Vorgehen besprochen werden.  !
Beschluss: Der KBA beschließt mit 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung den 
dargelegten Zeitplan.  !
§ 24.3 Vorbereitung der Verbandsversammlung ETL   
Im Juli 2014 findet die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung statt. Der 
Kirchenbezirk Heilbronn wird vertreten von den Herren Seemann, Krieg, Friedrich 
und Gasch. Dekan Georg Ottmar aus Weinsberg hat sich bereit erklärt, für die Wahl 
des Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen. Als stellvertretender Vorsitzender wird 
Dekan Traugott Mack aus Neuenstadt vorgeschlagen. Pfarrer Bernhard Ritter aus 
Besigheim und Dekan Dr. Heinz-Werner Neudorfer aus Marbach werden ebenso für 
den Vorstand kandidieren wie Herr Seemann. Damit wäre außer Brackenheim jeder 
Bezirk im Vorstand vertreten (bisher waren Marbach und Brackenheim nicht im 
Vorstand vertreten). 
Die Tagesordnung wird sein:  
Die Konstituierung. 
Der Jahresabschluss 2013.  
Die Renovierung von Haus 2 in drei Bauabschnitten in 2014 und 2015 in 
belegungsschwachen Zeiten.  !
Herr Seemann erläutert noch, dass der Überschuss -bedingt durch eine schlechtere 
Belegung- niedriger ausfällt wie 2012, die Substanzerhaltungsrücklage kann nicht in 
voller Pflichthöhe zugeführt werden. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet. 
Das Haus 2 hat dringenden Sanierungsbedarf bei der Ausstattung der Zimmer und 
im Sanitärbereich im EG. In drei Bauabschnitten ist eine Renovierung mit einem 
Kostenaufwand von ca. 350.000 € vorgesehen. 
Der KBA nimmt die Informationen zur Kenntnis.  !
§ 25 Sonstiges 
§ 25.1 Entwurf KBA-Termine 2015  
Frau Sauer erläutert die Anlage mit Terminvorschlägen für das Jahr 2015.  
Der KBA nimmt die Termine zur Kenntnis.  !
Herzliche Grüße        Esther Sauer  
      


