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Öffentlicher Teil !
§ 36 Finanzangelegenheiten 
§ 36.1 Weiterer Investitionszuschuss für die Renovierungsmaßnahmen auf dem 
           Gaffenberg  
Herr Seemann erläutert die Tabelle der Tischvorlage. Als Tischvorlage wird auch ein 
Antrag der Gesamtkirchenpflege verteilt. Darin wird neben der Sonderzuweisung aus 
den Baumitteln ein weitere Investitionszuschuss in Höhe von 7,5 % beantragt. 
Die Baumaßnahme auf dem Gaffenberg ist sehr viel teurer geworden als 
ursprünglich veranschlagt. Allein für das Zelt mussten statt der veranschlagten 
250.000€ rund 535.612€ aufgewendet werden, da der statische Nachweis nicht mehr 
den heutigen Anforderungen genügte. Alle Fundamente und tragenden Teile mussten 
erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro. Zu 
Beginn der Baumaßnahme hat der evang. Kirchenbezirk Hei lbronn 
investitionszuschüsse von 2x7,5% bewilligt, insgesamt 163.000€. 81.500€ kamen 
aus einer alten Gebäuderücklage des Bezirks für die Schellengasse. Die GKG 
Heilbronn bittet nun darum, dass der Kirchenbezirk die tatsächlichen Baukosten mit 
demselben Zuschusssatz wie die angenommenen Baukosten fördert. Der 
Kirchenbezirk hat bisher als Zuschussbasis die vom OKR anerkannten Kosten zu 
Grunde gelegt, und damit auch Deckelungen, die auch hier vorgenommen wurden, 
übernommen. 
Unter dieser Voraussetzung erhält die GKG Heilbronn noch 28.500 € als 
Bausonderzuweisung. Der als Sonderinvestitionszuschuss weiter beantragte 
Zuschuss belief sich auf weitere  28.500 Euro  
Die Spenden der Bürgerstiftung für den Gaffenberg haben 900.000 Euro betragen. 
Die Stadt und der Landkreis haben aufgrund der hohen Spenden keine Mittel mehr 
bezahlt. Die Waldheim AG soll 112.000 Euro bezahlen, diese sind allerdings noch 
nichteingegangen. Die Freizeiten werden in der Mehrheit von Kindern außerhalb der 
GKG HN besucht (ca. 45% kommen aus der GKG HN).  
F o l g e n d e M ö g l i c h k e i t e n d e r F i n a n z i e r u n g d e s b e a n t r a g t e n 
Sonderinvestitionszuschusses bestehen für den Kirchenbezirk:  

• Sonderumlage des Bezirkshaushaltes, dies wären 45 Cent pro Gemeindeglied 
in 2015  

• Härtestock für laufende Haushalte (131.000 Euro) 
• Kirchensteuermittel für laufende Haushalte aus den Vorjahren (283.000 Euro)  
• Freie RL zur Deckung des Finanzbedarfs beim Bezirk (319.000 Euro).  !

Beschluss: Der KBA beschließt mit 7 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen, dass der 
Kirchenbezirk nochmals einen Investitionszuschuss in Höhe von 28.500 Euro 
gewährt, der aus den Kirchensteuermitteln für laufende Haushalte entnommen wird.  !!!!!!!



§ 36.2 Bezuschussung von kleineren Maßnahmen zur energetischen Verbesserung 
           von Pfarrhäusern  
Herr Seemann berichtet, dass die Landeskirche Sondermittel für energetische 
Maßnahmen bereitgestellt. Hat. Daraus wurden in der Regel Großmaßnahmen mit 
35% finanziert. Am Beispiel der Renovierung eines Pfarrhauses in Neckargartach 
verdeutlicht Herr Seemann, dass der Ausgleichsstock im Nachhinein berechnet, 
welche kleineren energetischen Maßnahmen bei der Renovierung angefallen sind. In 
diesem Fall wurden von der Gesamtsumme von rund 105.000€ 10.000€ für 
energetische Maßnahmen aufgewendet.  !
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, dass kleinere energetische 
Maßnahmen bei Pfarrhäusern mit dem jeweilig geltenden Prozentsatz vom 
Kirchenbezirk gefördert werden. Der aus den Sondermitteln zu gewährende 
Zuschuss mit 35 % wird nur für die Maßnahmen gewährt, die von vornherein als 
Sondermaßnahmen zur energetischen Verbesserung eingestuft sind.  !
Haushalt von 2014 wurde vom OKR genehmigt 
Herr Seemann verliest ein Schreiben des OKR, dass der Haushalt für 2014 
genehmigt ist.  
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis.  !!
§ 37 Kirchliches Leben 
§ 37.1 Änderung der Satzung ETL, Evang. Tagungsstätte Löwenstein (Anlage)  
Herr Seemann berichtet anhand der Anlage, dass die Satzung der ETL geändert 
werden soll, damit alle Bezirke im Vorstand vertreten sind. Vorgeschlagen wird, dass 
dem Vorstand neben den in beiden Vorsitzenden der Verbandsversammlung noch 
mindestens vier, höchstens sechs stimmberechtigte Mitglieder angehören. Bei der 
Zusammensetzung des Vorstands ist darauf zu achten, dass alle Trägerbezirke im 
Vorstand mit stimmberechtigten Mitgliedern vertreten sind. Dem Vorstand gehören 
zudem beratend an die jeweilige Hotelleitung sowie die Leiter einer der beiden 
Verwaltungsstellen, aus deren Zuständigkeitsbereich die Trägerbezirke kommen. Die 
beratende Mitwirkung im Vorstand war bisher nicht geregelt. 
Die Verbandsumlage wurde bisher nach der Zahl der Gemeindeglieder jedes 
Kirchenbezirks erhoben. Die Einführung der atmenden Umlage wurde mit dem 
durchschnittlichen Erhöhungsbetrag der Kirchensteuerzuweisungen an die Bezirke in 
gleicher Weise berechnet. Dabei wurde die unterschiedliche Entwicklung der 
Kirchenzuweisung in den einzelnen Bezirken nicht berücksichtigt. Dies soll nun 
berücksichtigt werden. Deshalb soll es in der neuen Satzung heißen:  
Ab dem Jahr 2016 wird die von der Verbandsversammlung festgelegte Umlage wie 
folgt verteilt: Basis für jeden Bezirk ist zunächst der Umlagebetrag des Vorjahres. Die 
Differenz der Gesamtumlage zum Vorjahr (Erhöhung oder Reduzierung) wird auf die 
einzelnen Bezirke aufgeteilt. Maßstab ist dabei das Verhältnis der prozentualen 
Veränderung der Kirchensteuerzuweisungen an die einzelnen Bezirke gegenüber 
dem Vorjahr zur Gesamtveränderung Anhand einer als Tischvorlage verteilten 
Berechnung (korrigiert zur mit der Einladung versandten Tabelle) wird die neue 
Berechnung verdeutlicht. 
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, dass die  Satzungsänderung so 
akzetiert wird  und die „Heilbronner Vertreter in der Verbandsversammlung“ ihr 
zustimmen können.  !



§ 38 Sonstiges 
Herr Herrn Seemann informiert, dass Pfr. Niebling zum 1. Februar 2015 in den 
Ruhestand geht. Die Stelle mit dann 50% in Emmaus ist jetzt in a+b ausgeschrieben.  !
Herr Gasch fragt nach, was sich in der Zusammenarbeit von Verwaltungsstelle und 
Kirchenpflege getan hat. Herr Seemann sagt, dass sich strukturell nichts geändert 
hat und es in der Kirchenpflege 2 personelle Wechsel gegeben hat. Diese werden 
bei konkreten Rückfragen bei der Verwaltungsstelle gerne beraten. Es finden keine 
gemeinsame Dienstbesprechungen statt. !
Herr Schneider berichtet aus Böckingen, dass die Pfarrstelle Böckingen Mitte zum 
15. November 14-tägig ausgeschrieben wird.  !
Herr Müller berichtet, dass es 2 Bewerbungen gibt für die ausgeschriebene 
Jugendreferentenstelle (50% City und 50% West).  !!!!
Herzliche Grüße        Esther Sauer  
      


