
Ausschnitt des Protokolls Nr. 3 der Sitzung des 

Kirchenbezirksausschusses 

am 16. Mai 2017 
im Hans-Rießer-Haus 

in Heilbronn 
  

Öffentlicher Teil 

§ 10 Protokoll vom 28. März 2017.  

Der KBA nimmt das Protokoll ohne sachliche Änderungen an. 

§ 11 Finanzangelegenheiten 
§ 11.1. Beratung und Beschlussfassung bezüglich der Fortentwicklung des  
Investitionskostenzuschusses für Baumaßnahmen 

(Um 18:50 Uhr hinter Punkt 2.2 und 3.1 zurückgestellt. Um 19:10 Uhr nachgeholt) 

Herr Bernauer trägt vor, dass der finanzielle Bedarf der geplanten Baumaßnahmen des 
Kirchenbezirks Heilbronn in den Jahren 2016 – 2020 mit 1.500.000 € veranschlagt ist, jedoch 
nur 1.070.00 € vorhanden seien, was im November 2016 zum Anlass genommen wurde, die 
Frage der Fortentwicklung des Investitionskostenzuschusses für Baumaßnahmen als Thema 
für den KBA in Angriff zu nehmen. Die Unterdeckung beträgt jährlich rund 100.000 €. Herr 
Gasch unterstreicht dies mit einem Hinweis auf die in den letzten Jahren stetig wachsende 
Unterdeckung bis zuletzt auf 30%. 
Zum gegenwärtigen Stand weist Herr Bernauer darauf hin, dass die Mittel stets schwankend 
abfließen, die Vorwegentnahme im Jahr 2015 von 130.000 € auf 155.000 € erhöht wurde mit 
dem Vermerk, dass eine weitere Erhöhung in Zukunft möglich sei und dass der 
Bezirkszuschuss zuletzt von 15% auf 10% gesenkt wurde. Diese Maßnahme wirkt aber 
zeitlich verzögert, da gegenwärtig schätzungsweise noch 2/3 der Baumaßnahmen noch mit 
15% Zuschuss veranschlagt sind. Herr Bernauer stellt sechs Reaktionsmöglichkeiten vor: 
Option 1: Keine Änderungen vorzunehmen und dann kurzfristig nachzubessern.  
Option 2: Eine Prioritätenliste für den Kirchenbezirk erstellen und nur die mit Priorität 
bewerteten zu bezuschussen. Der Vorteil bestünde in der großen Steuerungsmöglichkeit, 
erhebliche Nachteile jedoch in Bezug auf das Beschließen tragfähiger und transparenter 
Kriterien für solch eine Bewertung. Denn an der Förderung des Kirchenbezirks hängt auch 
die Förderung der Baumaßnahmen durch den Ausgleichsstock, was dann für die Gemeinden 
den Verlust von 30% – 35% der Finanzierung zur Folge hätte.  
Option 3: Die Reduzierung des Bezirkszuschusses von 10% auf 7%, was der 
vorgeschriebene Mindestwert wäre. Vorteil wäre, dass der Finanzbedarf damit zuverlässig 
sinkt, Nachteil, dass dies erst langfristig geschehen würde und Abgrenzungsproblematiken 
bei den Kostensteigerungen zu Schwierigkeiten führten. 
Option 4: Nicht begonnene Altmaßnahmen in der Förderung von 15% auf 10% zu senken, 
was zwar schnell zu Ergebnissen führen würde, aber problematisch wäre, da Verzögerungen 
in der Regel nicht von den Kirchengemeinden zu verantworten sind und außerdem eine die 
Ausgaben erhöhende Sogwirkung hätte, da alle so schnell wie möglich bauen würden.  
Option 5: Die Vorwegentnahme um z.B. 45.000 € auf 200.000 € erhöhen, was eine 
Gleichbehandlung aller Kirchengemeinden nach dem Solidaritätsprinzip ermöglichen würde.  



Option 6: Die in der Planung unter V wie „vorgemerkt“ laufenden Projekte aus der Planung 
herauszunehmen, da der tatsächliche Bedarf z.T. nicht sicher ist. Dies würde zu einer 
Verminderung der geplanten Zuweisungen von 550.000 € führen. Problematisch ist diese 
Vorgehensweise, da Projekte, wie die mit einem Bezirkszuschuss von 270.000 € 
veranschlagte Außensanierung der Kilianskirche, mit Sicherheit anfallen, was Herr Krieg 
bestätigte und das Jahr 2018 nannte. Herr Bernauer plädiert für unter seiner Abwägung der 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen die Option 5.  
Herr Krieg merkt dazu an, dass seiner langjährigen Erfahrung nach die Finanzierung trotz 
kalkulierten Defizits immer gegeben war und stets die Möglichkeit besteht, bewilligte 
Zuschüsse nicht sofort auszuzahlen. Als problematisch bewertet er die Optionen 2-4 und 6, 
sieht jedoch für Option 5 keinen Handlungsdruck aufgrund seiner genannten Erfahrung. 
Dekan Friedrich unterstützt diese Sichtweise, da alle Pläne der letzten 20 Jahre sich stets als 
finanzierbar erwiesen haben und weist auf die Virtualität der Planung hin. Dagegen stellt er 
das Faktum, dass der Kirchenbezirk stets allen Forderungen nachkommen konnte und auch 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt voll zahlungsfähig ist. Auch stünden keine übermäßig großen 
Projekte ins Haus, die den Kirchenbezirk finanziell überfordern müssten. Zusätzlich 
verringert die Prognose, dass bis 2020 mit steigenden und stabilen Kirchensteuereinnahmen 
zu rechnen ist den Handlungsbedarf, sodass er Option 1 befürwortet. 

Beschluss: Der KBA beschließt mit fünf Stimmen, drei Gegenstimmen und zwei 
Enthaltungen im Sinne von Option 1, keine Maßnahmen zu ergreifen und eine Erhöhung 
der Vorwegentnahme auf 200.000 € zurückzustellen. 

§ 11.2. Abrechnung der Eckert-Schenkung 2016 (Anlage) 

Der KBA nimmt die Abrechnung nach Erläuterungen von Herrn Gasch zur Kenntnis. 

§ 12 Kirchliches Leben 
§ 12.1. Rückblick Bezirkssynode 
Mit Blick auf die Gestaltung der Synode wurde angemerkt, dass inhaltliche Doppelungen bei 
den Beiträgen zum Pfarrplan wahrgenommen wurden. Es gab zudem den Eindruck, dass der 
Kürzungsbeschluss mit Blick auf Sonderpfarrstellen sehr schnell erfolgt sei. Es wurde aber 
auch der aktuelle Stand und Fortschritt der Planungen des Kirchenbezirks in Bezug auf den 
Pfarrplan gelobt. Aktuelle Erwägungen in Folge der Synode sind Überlegungen der 
Gemeinden des Distrikts Böckingen mit den Gemeinden Neckargartach und Frankenbach 
aus dem Distrikt West enger zusammenzuarbeiten, dass im Blick auf den Distrikt Süd 
erhöhter Gesprächsbedarf hinsichtlich der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
wahrgenommen wird, dass von Horkheim Überlegungen in Richtung Sontheim angestrengt 
werden, dass bislang keine Anfragen für SPI eingegangen sind und dass beim Ausloten der 
Optionen für eine Zusammenarbeit zwischen Untergruppenbach und Unterheinriet erhöhter 
Kommunikationsbedarf zwischen den Kirchenbezirken Heilbronn und Weinsberg auf Seiten 
Heilbronns besteht. 

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen der Synode wurde die Raumsituation aufgrund der 
Größe des Ilsfelder Gemeindesaales problematisiert. Faktisch ist es nicht leicht, passende 
Räumlichkeiten für die Bezirkssynoden zu finden, ohne Kirchengemeinden über die Gebühr 
zu belasten. Da ein Wechsel des Veranstaltungsortes zwischen der Stadt Heilbronn und den 
Landgemeinden des Kirchenbezirks allgemein befürwortet wird und die Herbstsynode 
grundsätzlich im Hans-Rießer-Haus stattfinden soll, wird die Frage der Räumlichkeiten im 
Rahmen der Frühjahrssynode weiter nicht ohne Problematiken bleiben, auch wenn von einer 
weiteren Verwendung des Ilsfelder Saales abgesehen würde. 
Das Essen wurde als schmackhaft empfunden. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis.  



Sonstiges 
Am 16.07.2017 ermöglicht das Baustellenfest auf der Buga-Baustelle, das um 10:30 Uhr mit 
einem Ökumenischen Gottesdienst eröffnet wird, Einblicke in den derzeitigen Baustand.  

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis.  
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