
Protokoll Nr. 4 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 

am 11. Juli 2017 

im Hans-Rießer-Haus 
in Heilbronn 

  
Stimmberechtigte Mitglieder:  12  
Anwesend:    10 +1 (Stadler ab 19:00) 
Entschuldigt:    Hoffmann, Schneider, Heuschele 
Beratende Mitglieder:   Günther, Sauer, Rixecker 
Gast:   
Beginn:     18:00 Uhr  
Sitzungsende:    19:40 Uhr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Moderation der Sitzung übernimmt Pfarrer Mayer. 
Die Andacht übernimmt Dekan Friedrich. 

§ 14 Öffentlicher Teil 

§ 14.1. Protokoll vom 16. Mai 2017 (Anlage)  

Der KBA nimmt das Protokoll ohne sachliche Änderungen an. 

§ 15 Finanzangelegenheiten 

§ 15.1. Bauübersicht 2017  
Herr Bernauer skizziert den aktuellen Stand der Bausonderzuweisungen auf Basis der 
Tischvorlage mit Blick auf wichtige Änderungen und Besonderheiten und passt den 
aktuellen Planungsstand der Vorlage vom 04.07.2017 (Außensanierung der 
Kilianskirche hat bereits begonnen und wird deshalb aus dem Bereich „Vormerkungen“ 
in den Bereich „Vorhaben“ mit Architektenauftrag ab dem Vorentwurf mit Genehmigung 
des Oberkirchenrats verschoben) an den derzeitigen Ist-Stand zum 11.07.2017 an.  
Die Summe der derzeit benötigten Zuschüsse des Kirchenbezirks zu den Bauvorhaben 
beläuft sich auf 1.721.500€, wofür inkl. Überträgen der Vorjahre in Höhe von 457.489€ 
und aus der mittelfristigen Planung insgesamt 1.232.489€ zur Verfügung stehen. Somit 
ergibt sich eine Deckungslücke von rund 500.000€. Für die vom Kirchenbezirk mit 35% 
geförderten Maßnahmen zur energetischen Verbesserung von Pfarrhäusern (KBA-
Beschluss vom Juli 2009 – Abschnitt „S“) vorhandenen Mittel, reichen für die unter der 
Sonderförderung aufgenommenen Positionen aus. Weitere Maßnahmen sollten erst 
dann wieder aufgenommen werden, wenn der benötigte Mittelbedarf für die jetzt dort 
aufgeführten Maßnahmen belastbarer ist.  

Beschluss: Der KBA nimmt die Übersicht über die dringlichen Bauvorhaben 2017 wie 
vorgelegt mit Änderung V9 auf B20 einstimmig an. 



§ 15.2. Genehmigung der Haushaltspläne 

Herr Bernauer erläutert die Anlage.  
Eine vorausgehende Besonderheit der derzeitigen Haushaltsplanungen ist die Frage, 
wie mit den Sondermitteln der Landeskirche umgegangen werden soll, die für 
„besonderes innovatives Handeln“ zur Verfügung stehen und über die sieben Jahre 
ihrer Verfügbarkeit in Summe rund 1,5Mio.€ betragen. Diese müssen von 
Kirchengemeinden für konkrete Einzelmaßnahmen beim Kirchenbezirk beantragt 
werden. Der Umfang solcher Anträge geht derzeit gegen Null, was vermutlich daran 
liegt, dass die landeskirchlichen Vorgaben sehr hoch sind. Das Thema soll über die 
kommende Pfarrerdienstbesprechung noch einmal in die Gemeinden gegeben werden, 
um die vorhandenen Mittel einer sinnvollen Nutzung zuführen zu können. 

Die Zuweisung der Kirchensteuern an den Bezirk entwickelt sich, wie überall in der 
Landeskirche, positiv, wenn aufgrund der Gemeindegliederentwicklung der KB 
Heilbronn eine unter dem landeskirchlichen Mittel liegende Prozentzuweisung erhält. 
Gegenüber 2016 (6.837.639€) erhöhte sich die Zuweisung um 1,89% (um 129.279€ auf 
6.966.918€) im Gegenüber zum landeskirchlichen Durchschnitt von 3,0%. Von den 
landeskirchlichen Sonderausschüttungen profitiert der KB Heilbronn in einer Höhe von 
308.374€ und von Zuweisungen aus der Versorgungsstiftung in einer Höhe von 
179.540€.  
Bis 2020 ist mit einer Steigerung der Zuweisungen zu rechnen. 

Für die Gesamtkirchengemeinde Heilbronn wird angemerkt, dass bei der 
Genehmigung des Haushalts folgende Auflagen vorgeschlagen werden: „Die 
Kirchengemeinde hat darzustellen, durch welche geeigneten Maßnahmen die Defizite 
der Planjahre 2018-2020 finanziert bzw. reduziert werden.“ Dieser Auflagenvorschlag ist 
in der Aufgabenformulierung wortgleich schon im Vorjahr angemerkt worden; es werden 
weiterhin Lösungen für Problemgebiete wie den Immobilienüberschuss gesucht. Denn 
ab 2018 ist mit einem Rückgang der Sondermittelzuweisungen zu rechnen, sodass das 
derzeitige Defizit (ohne Sondermittelzuweisungen) von 146.240€, das gegenüber 2016 
um 30.470€ gestiegen ist, mittelfristig nicht mehr ausgleichbar wird. 

Die Bilanz von Böckingen ist weiterhin deutlich negativ, verzeichnet gegenüber dem 
Vorjahr jedoch ein Plus von 22.900€ durch erhöhte Steuerzuweisungen. Auch hier gilt 
aufgrund der absehbaren Abnahme der Steuererträge eine Auflage mit folgendem 
Wortlaut: „Die Kirchengemeinde soll weiterhin prüfen, wo Erträge erhöht oder auch 
Aufwendungen reduziert werden können (auch bei Neubesetzung von Stellen). 

In Neckargartach ist der finanzielle Spielraum wieder enger geworden und ein 
Ausgleich ohne Sonderzuweisungen wäre auch hier nicht gegeben. Dies ist Grund zur 
weiteren Beobachtung der finanziellen Lage. 

Das Ergebnis des ordentlichen Haushalts von Biberach-Kirchhausen bleibt positiv und 
stabil und erübrigt 19.090€. 

Auch in Flein ist das Ergebnis ähnlich, da auch hier ohne Sonderzuweisungen ein 
Überschuss in Höhe von 2.910€ erzielt werden kann. 



Die Lage in Großgartach jedoch lässt Verbesserungen angeraten sein, da das Plus 
ohne Sondermittel gegenüber 2016 von 18.420€ auf 3.960€ deutlich geschrumpft ist. 
Es läge nahe, die Mieteinnahmen zu erhöhen, da die Preise für Immobilien 
erfahrungsgemäß selten ausreichend am aktuellen Marktwert gehalten werden. Eine 
dringende Baustelle sind die derzeitigen Kindergarten-Verträge, die als mangelhaft 
anzusehen sind und nicht einmal das Erwirtschaften der Verwaltungskosten 
ermöglichen. Hier sollte dringend neu- und nachverhandelt werden. 

Im Gegensatz zu Untergruppenbach, wo die Lage mit einem Überschuss von 24.350€ 
durchweg positiv ist, wird der Haushalt von Ilsfeld mit einer Auflage genehmigt: „Die 
Kirchengemeinde muss prüfen, wo Erträge erhöht oder auch Aufwendungen reduziert 
werden können (auch bei Neubesetzung von Stellen).“ Denn hier rutschte der Haushalt 
ohne Sondermittel deutlich ins Minus, hauptsächlich bedingt durch eine höhere 
Kirchenbezirksumlage in Höhe von 6.470€. 

Die finanzielle Lage der Kirchengemeinde Bad Wimpfen (+11.930€ ohne Sondermittel) 
hat sich gegenüber 2016 (-2.030€) deutlich verbessert. Grund dafür sind in erster Linie 
die im Zuge von Neubesetzungen um rund 13.000€ gesunkenen Personalausgaben. 

In Frankenbach ist eine Verminderung des Überschusses um 16.010€ aufgrund einer 
Umstrukturierung der Kindergarten-Organisation angefallen. Trotzdem bleibt das 
Haushaltsergebnis ohne Sonderzuweisungen in einer Höhe von 6.810€ erfreulich. 

Während Schluchtern seine Finanzen in 2016 gegenüber 2015 verbessern konnte, hat 
sich die Entwicklung zum derzeitigen Rechnungsjahr umgedreht. Die bilanzierte 
Verschlechterung von 21.600€ entspricht dabei den gestiegenen Personalkosten im 
Wesentlichen. Auch hier gilt die Auflage: „Die Kirchengemeinde muss prüfen, wo 
Erträge erhöht oder auch Aufwendungen reduziert werden können (auch bei 
Neubesetzung von Stellen).“ Nur so kann für 2018 ein Überschuss nach 
Sondermittelabzug erzielt werden. 

Ohne Sondermittelzuweisungen stabil im Plus sind Talheim (11.740€), Horkheim 
(11.930€), Obereisesheim (5.000€) und Untereisesheim (5.160€). 

Ohne die Verbesserungen der Kindergarten-Verträge zu berücksichtigen, hat Bonfeld 
bereits seine Bilanz um 1.670€ auf 6.750€ verbessern können und zeigt sich in dieser 
Hinsicht als recht stabil. 

Gleiches gilt für die Gemeinden in Klingenberg (8.510€), Fürfeld (2.080€) und 
Hohenstadt (1.580€), die weiterhin Überschüsse erzielen können. 

Die Rücklagen aller Kirchengemeinden erhöhen sich damit um 1.195.268€ auf 
22.718.972€. 

Abschließend lässt sich sagen, dass unter der Voraussetzung, dass bzw. alte Verträge 
aktualisiert werden und die nötigen Anpassungen vorgenommen werden, Grund zur 
Zuversicht besteht. Dies gilt umso mehr, da alle aufgenommenen Schulden innere 
Schulden sind und/oder aus Rücklagen gegenfinanziert werden können. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig: Die Haushaltspläne 2017 werden nach 
Maßgabe der Verteilgrundsätze und der darauf beruhenden Regelungen genehmigt. 



Die bei den einzelnen Gemeinden festgestellten Änderungen bzw. Auflagen werden 
mitbeschlossen. Nicht benötigte Personalkostenersätze aus der Vorwegentnahme für 
Diakone sind an den Kirchenbezirk zurück zu erstatten. 

§ 15.3. Bericht Rechnungsprüfungsamt bzgl. Personalwesen des Kirchenbezirk 
Heilbronn 

Nachdem das Rechnungsprüfungsamt im September 2016 vor Ort war und am 
24.03.2017 Vorgespräche stattgefunden hatten, wurde nun die Prüfung des 
Personalwesens des Kirchenbezirks durch das Rechnungsprüfungsamt abgeschlossen. 
Geprüft wurden die Jahre 2013 bis 2015. Seit dem 1.1.2014 wurde die 
Personalwesensachbearbeitung von der GKG Heilbronn durch die KVSt übernommen. 
Folgende Feststellungen wurden dabei festgehalten: 

1. Im Hospizdienst ist eine Stelle „Einsatzleitung“ nicht im Stellenplan aufgeführt.  
Von dort aus lag eine unzulässige Arbeitnehmerüberlassung vom Kirchenbezirks an 
den Hospizverein vor, die als Personalleihe rechtskonform zu ordnen ist, sodass kein 
finanzieller Schaden entsteht. Die Anstellung wird zum 1.1.2018 auf Hospizverein 
umgestellt werden. 

2. Es liegt eine fehlerhafte Eingruppierung von Beschäftigten vor. Nach Ansicht des RPA 
seien Beschäftigte zu hoch eingruppiert worden, wodurch ein finanzieller Schaden für 
den Kirchenbezirk entstanden sei. "Eingruppierung und Einstufung sind unverzüglich zu 
korrigieren, zu viel gezahlte Bezüge i.R.d. Ausschlussfrist zurückzufordern". Seitens des 
Dekanatamtes wurde im Mai 2017 Stellenbeschreibungen angefordert – Rücklauf noch 
offen.  

3. Bei einer bezirklichen Reinigungskraft wurde es versäumt, einen befristeten 
Arbeitsvertrag in einen unbefristeten umzuwandeln.  

4. In allen Bereichen sind Arbeitszeitlisten zu führen, der Personalverwaltung 
vorzulegen und jeweils 5 Jahre aufzubewahren. Verantwortlich zeichnet sich die 
jeweilige Fachaufsicht, die die Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und die Listen 
am Jahresende bei der Kirchenbezirkskasse abzugeben hat. Hierzu soll eine 
entsprechende Dienstanweisung vom Dekan ergehen. 

Herr Bernauer empfiehlt, der kommenden Bezirkssynode die vollumfängliche 
Entlastung zum Beschluss vorzulegen. 

Beschluss: Der KBA nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beschließt einstimmig 
der Umwandlung des befristeten Arbeitsvertrages in einen unbefristeten formal noch zu 
und dass die Arbeitszeitlisten entsprechend von den für die Fachaufsicht 
verantwortlichen Personen verantwortet werden. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die vollumfängliche 
Entlastungsempfehlung der Bezirkssynode zum Beschluss zu empfehlen. 
 



§ 16 Kirchliches Leben 

§ 16.1. Brief des Distrikt Süd bzgl. Distrikts-Diakonat 
Der Distrikt Süd hat sich mit einem Brief an den KBA gewandt, um Missfallen 
auszudrücken bezüglich der Besetzung der Diakonatsstelle Seniorenarbeit (50%) mit 
Frau Klemp. Es wurde darin bemängelt, dass darüber keine ausreichende 
Kommunikation vorab erfolgt sei und bittet diesbezüglich um eine Stellungnahme des 
KBA. Der Distrikt wird unabhängig davon sowohl die Stellenbeschreibung als auch die 
Besetzung mit Frau Klemp akzeptieren. 
Herr Rixecker, Herr Friedrich und Herr Mayer skizzieren den bisherigen 
Kommunikationsverlauf und erläutern die darin vorgekommenen Komplikationen: Als 
bei einem Gespräch im Februar 2017 zwischen dem Distriktsrat und Herrn Rixecker 
das Arbeitsfeld „Seniorenarbeit“ bejaht wurde, waren die Distriktratsmitglieder mit 
anderer Meinung nicht anwesend, sodass auf Seiten des EJW und Kirchenbezirks mit 
einem eindeutigen Votum für die Seniorenarbeit weiter gearbeitet wurde, was 
kombiniert mit Frau Klemps Wunsch nach einer Betätigung in der Seniorenarbeit ein für 
das EJW und den Kirchenbezirk klares Bild ergab. Weitere konkrete Planung konnte im 
Verlauf erst nach dem Beschluss der Bezirkssynode bezüglich der Stelle erfolgen, nach 
welchem der Distriktsrat umfänglich informiert wurde. 
Daneben bestand im Distrikt Süd zum Teil die unbegründete Hoffnung, es gäbe nun 
eine gänzlich neue und frei zu besetzende 50%-Stelle.  
Beide Sachverhalte kombiniert haben einen anderen Informationsstand ergeben, als er 
auf Seiten des Kirchenbezirks vorlag. 
Dekan Friedrich wird nun in der Folge für den KBA dem Distrikt Süd antworten, die 
Sachlage kommunizieren und letzte Kommunikationsmängel beheben, während Herr 
Rixecker beim kommenden Distriktratsausschuss teilnehmen und für einen 
konfliktfreien und angemessenen Einstieg von Frau Klemp werben wird. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

§ 16.2. Einrichtung einer FSJ-Stelle im Distrikt Nord auf 2 Jahre (siehe Anlage) 
Mit Bezug auf ein Schreiben des Distrikt Nord mit der Bitte um Einrichtung einer 
zunächst auf zwei Jahre beschränkten und vollumfänglich finanzierten FSJ-Stelle wird 
im KBA geklärt, welche juristischen Personen in der Konzeption des Vertrags beteiligt 
sind: 1. als Träger das Landesjugendwerk, 2. als Einsatzstelle (zugleich Dienstherr) der 
Kirchenbezirk für das EJW und 3. der zukünftige Stellennehmer, welcher bereits konkret 
in Aussicht steht. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig die Einrichtung einer FSJ-Stelle im Distrikt 
Nord auf 2 Jahre wie in der Anlage skizziert. 

§ 16.3. Nachfolge auf der Stelle ReferentIn beim Dekan 
Dekan Friedrich teilt mit, dass zum 01.09.2017 Pfarrerin Riemenschneider 50% ihres 
Dienstauftrags von der Prälatur in das Dekanatamt wird verlegen können, um dort die 
Nachfolge von Pfarrerin Sauer anzutreten. 

KBA nimmt dies zur Kenntnis 

§ 17 Sonstiges 
§ 17.1. Katholische Beiteiligung am Missionsprojekt in Sabah/Malaysia 
Herr Krieg teilt mit, dass der geplante Ausstieg des Katholischen Dekanats aus dem 
genannten Missionsprojekt nicht stattfinden wird, was in Sabah sehr positiv 



aufgenommen wurde. In Rottenburg wurde kommuniziert, dass die katholische 
Beteiligung an dem ökumenischen Projekt weiterhin unterstützt werden solle. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis.  

§ 17.2. Genehmigung des Umlagebeschlusses 
Der Plan für den Umlagebeschluss wurde vom OKR wie vorgelegt genehmigt 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

§ 17.3. Stand der Beratungen zum Pfarrplan 2024 in den Distrikten  
Es wird mitgeteilt, dass die Planungen konstruktiv aufgenommen worden sind. Der 
Distrikt Süd ist sich weitgehend einig und plant am Mi, 12.07.2017. abschließend zu 
beraten. Der Distrikt West ist noch in Gesprächen, signalisiert aber, bis Herbst Einigkeit 
herzustellen. Der Distrikt Nord ist sich weitgehend klar. Für die 
Gesamtkirchengemeinde steht im September eine Beschlussfassung an. 

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

§ 17.4. KBA-Termine 2018 
Für 2018 wird der Beginn der Sitzungen serienmäßig auf 18:30 Uhr festgelegt. Zur 
nächsten Sitzung werden die Termine abschließend beraten werden.  

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

 …………………………………. 
 Schriftführer 

 ………………………………….    ……………………………… 
 1. Vorsitzender KBA      2. Vorsitzender KBA 
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