
Protokoll Nr. 7 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 

am 6. November 2018 

im Hans-Rießer-Haus, Am Wollhaus 13, 74072 Heilbronn 

Stimmberechtigte Mitglieder 12 

Anwesend:   11 

Entschuldigt:    Heuschele, Rixecker, Stadler, Beye ab 19:30 Uhr 

Beratende Mitglieder:  Günther, Buch 

Beginn:    18:35 Uhr 

Ende:     21:15 Uhr 

Öffentlicher Teil 

§ 25 Protokolle vom 24.07. und 25.09.  

Beschluss: Der KBA nimmt die Protokolle nach verschiedenen Textanpassungen  
einstimmig an. 

§ 26 Finanzangelegenheiten 

§ 26.1 Verwaltungsunterstützung für Kindergartenarbeit (Bernauer) 

Die Landessynode hat jüngst 20 Stellen für Kiga-Verwaltungen geschaffen, die zur Entlastung 
von Pfarrstellen im Rahmen des Pfarrplans wirken sollen, indem der Verwaltungsaufwand für 
betroffene Pfarrämter verringert wird, wie Frau Buch unterstreicht: Sind 20 oder mehr 
Kindergartengruppen zu verwalten, gibt es Stellenprozente für die Beschäftigung einer 
Verwaltungskraft, wobei 100 Gruppen 100% Stellenprozenten entsprechen.  Im Bereich des 
Kirchenbezirks Heilbronn sind so 84% Stellenanteile zu verorten. Davon entfallen 55% auf 
die GKG Heilbronn (inkl. übernommener Landgemeinden). Herr Bernauer schlägt vor, (a) die 
hierauf entfallenden Personalmittel zu beantragen und (b) für die 29 restlichen Gruppen im 
Kirchenbezirk eine gebündelte Verwaltung zu initiieren. Letzteres wird Herr Bernauer bei 
einer Sitzung übermorgen mit den verschiedenen Trägergemeinden vorschlagen und dort die 
verschiedenen Betreuungsmodelle diskutieren lassen. 

Dekan Baisch und Frau Härterich fragen an, warum die Mittel nicht zur Schaffung einer 
zusätzlichen Stelle verwendet werden sollten? Herr Bernauer antwortet, dass es möglich sei 
– aber zuschussrechtlich nicht zwingend notwendig ist. Frau Härterich informiert, dass die 
Kirchenpflege der GKG bisher immer auf eine ausreichende Personalstärke hinwies.  

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, die Stellenanteile zunächst wie folgt zu 
verwenden:  
Die KVSt gibt von den ihr zugewiesenen Anteilen 55 % einer Vollzeitstelle zu Gunsten der 
GKG HN ab. Diese hat hiervon auch entsprechend die Kiga-Verwaltung der 



Kirchengemeinden Neckargartach und Frankenbach mit zu finanzieren bzw. soll dies zu 
entsprechender Reduzierung der Finanzierungsbeiträge dieser Kirchengemeinden beitragen. 

Die Verwendung der restlichen Anteile soll in der Weise erfolgen, wie die 
Kindergartenverwaltung tatsächlich im Bezirk HN abgebildet wird. 

Der KBA beauftragt die KVSt Heilbronn für die bereits von der GKG Heilbronn 
wahrgenommenen Kindergartenverwaltung eine Mitfinanzierung durch die Landeskirche zu 
beantragen. 

§ 26.2 Mittelfristige Zuweisungsplanung 2018-2022 (Bernauer) 
Landeskirchenweit sind weiterhin zufriedenstellende Steuereinnahmen zu verzeichnen, 
sodass die diesjährige Erhöhung sogar 4% anstatt der bisher angesetzten 3% beträgt. 
Davon kommen dem KB Heilbronn nach der Biberacher Tabelle aber nur 2,61% zugute 
(~226.000 €), was für den KB für 2018 zu Gesamtmitteln von 7.684.313€ führt. 

Zusätzlich zu den anderen Sondermitteln werden landeskirchenweit 5Mio€ für Barrierefreiheit 
und 1,4Mio€ für die Stellenverstärkung Kiga-Verwaltung ausgeschüttet werden. 
Demgegenüber entfällt die 2018 zugeflossene Sonderzuweisung für die Bildung von SERL.   

Auch die nächsten Jahre wird mit steigenden Einnahmen von 3% gerechnet werden, wobei 
Risiken wie der Demografische Wandel, Austritte oder wirtschaftliche Risiken über kurz oder 
lang mit einem Rückgang der Einnahmen rechnen lassen. So verliert der KB Heilbronn 
gegenwärtig 2,4% seiner Mitglieder (2018 = 61.527 gegenüber 60.147 = 2019), während 
der landeskirchenweite Schnitt bei 1,3% Verlust liegt.  

Auf Seiten der Vorwegentnahmen unterstreicht Herr Bernauer die für Kindertagesstätten, 
welche kombiniert mit Investitionsmitteln nach §9 Abs.1a (Bausonderzuweisung) 
Gesamtmittel in Höhe von ~807.500€ ergibt, sodass für das Budget der GKG Heilbronn 
2.492.670€ zur Verfügung gestellt werden. An Schlüsselzuweisungen werden damit für 2019 
~4.313.000€ notiert, was gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 3,44% entspricht. 

Herr Gasch erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Kürzungen der Biberacher 
Tabelle 2023 auslaufen. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, der Bezirkssynode am 23.11.2018 die 
vorgelegte Mittelfristige Zuweisungsplanung zum Beschluss vorzulegen.  

§ 26.3 Haushaltsplanentwurf für den Kirchenbezirkshaushalt 2019 (Bernauer) 

Herr Bernauer erläutert den Haushaltsplanentwurf anhand der Vorlage, indem er auf 
Besonderheiten eingeht, so auf die Bezirksumlage, die pro Gemeindeglied auf 34,63€ steigt. 
Eine wesentliche Änderung ist auch im Bereich der Personalkosten mit einem Plus von 3% zu 
verzeichnen. Hierbei ist das Diakonat angesichts der vielen Wechsel so gut bemessen, wie es 
geht. Im Bereich der Sondermittel werden die 225.000€ Sondermittel wie geplant 
ausgeschüttet werden.  

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, der Bezirkssynode am 23.11.2018 den 
vorgelegten Haushaltsplan zum Beschluss vorzulegen.  

§ 26.4 Mittelfristige Finanzplanung für den Kirchenbezirkshaushalt (Bernauer) 



Herr Bernauer geht auch bei dieser Vorlage auf nennenswerte Besonderheiten ein, 
insbesondere die erheblichen Steigerungen im Bereich Personalkosten (jährlich +2,5%). Im 
Bereich Ausbildungsvikariat sind gegenwärtig ab 2020 keine Mittel eingestellt, da hier noch 
kein neuer Jahrgang sicher ist. 

Die Bezirksumlage, die aufgrund des Mitgliederrückgangs steigt, muss weiterhin erhöht 
werden, sodass laut Hochrechnungen im Jahr 2022 eine Umlage von 38,99€ ins Haus steht.  

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, der Bezirkssynode am 23.11.2018 die 
vorgelegte Mittelfristige Finanzplanung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  

§ 26.5 Feststellung der Schlüsselzuweisung für die Kirchengemeinden 2019 (Bernauer) 

Herr Bernauer erläutert die Vorlage und weist darauf hin, dass die Verteilbeträge deutlich 
gestiegen sind, im Grundbetrag um ~2,6%. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, der Bezirkssynode am 23.11.2018 die 
vorgelegte Feststellung der Schlüsselzuweisung für die Kirchengemeinden 2019 zum 
Beschluss vorzulegen.  

§ 26.6 Ausgestaltungsbeschlüsse für die Haushalte der Kirchengemeinden 2019 (Bernauer) 

Herr Bernauer erläutert die Vorlage und markiert wesentliche Abweichungen, wie die um 
25.000€ reduzierte Vorwegentnahme bei Kindergärten. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, der Bezirkssynode am 23.11.2018 die 
vorgelegten Ausgestaltungsbeschlüsse für die Haushalte der Kirchengemeinden 2019 zum 
Beschluss vorzulegen.  

§ 27 Kirchliches Leben 

§ 27.1 Geschäftsführung Diakonie informiert zur Darstellung der Kirchenbezirksaufgaben 
(Bretz) 

Herr Bretz bedankt sich für die Einladung und verteilt drei Tischvorlagen. 

Zunächst erläutert er anhand einer Vorlage die kirchlichen Anteile des Haushaltes des 
Kreisdiakonieverbandes Heilbronn, die aus drei Säulen bestehen: 1. der allgemeinen 
Förderung durch den KB Heilbronn, 2. der Förderung der Psychologischen Beratungsstelle 
über den KB und 3. die KB-Umlage aus allen Kirchenbezirken im Stadt- und Landkreis 
Heilbronn. Er verweist auf die Tatsache, dass die Heilbronner Diakoniebezirksstelle eine der 
ältesten in Württemberg ist und ihr Haushalt noch aus Zeiten des Bedarfsdeckungsprinzips 
gewachsen ist. Da heute kreisweite Aufgaben übernommen werden, gibt es erhöhte 
landeskirchliche Zuweisungen, die über den KB ausgezahlt wurden und werden. Außerhalb 
des KB Heilbronn wurden schmalere Bedarfszuweisungen ausgezahlt, sodass auch heute hier 
schmalere Finanzierungen greifen. 2006 wurde die Umlage um 56% gekürzt und „atmend“ 
der Kirchensteuerzuweisung angepasst. 

Hierüber wird insbesondere der Diakonische Grunddienst finanziert, so die allg. 
Sozialberatung, die keine öffentliche Förderung genießt und trotzdem als evangelisches 
Proprium zum Kernbestand der diakonischen Arbeit gehört. Nach gleichem Prinzip ist auch 



die Mitternachtsmission zu beschreiben. Im Grundsatz gilt, dass Kirchensteuern öffentliche 
Aufgaben nicht ersetzen darf, jedoch einige Bereiche kirchlich gewollt sind und nur anteilig 
finanziert werden wie die Schwangerenberatung (80% öffentlich, 20% kirchlich finanziert). 
So wird im Schnitt aus 1€ Kirchensteuern für die Diakonie 7,17€! 

Die Förderung psychologischer Beratungsstellen war viele Jahrzehnte in der Trägerschaft der 
Landeskirche, wurde dann aber flächendeckend auf die KBe übertragen, um den Anteil 
öffentlicher Förderung durch die Landkreise zu stärken. Hierbei ist im Bereich des 
Kreisdiakonieverbandes der KB Heilbronn wieder stark betroffen, während z.T. auch die 
badische Landeskirche über Orte wie bspw. Eppingen involviert ist. 

Ein Unikum des Heilbronner KDVs ist das Vorhandensein vieler kleinerer Bezirksstellen im 
Landkreis, die nicht zuschussfähig sind und damit die Diakonie im Landkreis durch 
Dezentralisierung ineffektiver macht. Die Bezirksumlage aller KBe, die ursprünglich nur auf 
die Suchtberatung bezogen war, fördert heute alle Dienste außer der Altenarbeit und der 
allgemeinen Sozialberatung. Da diese Zuweisung an den Mitgliederzahlen und der Biberacher 
Tabelle orientiert sind, wirkt sich dies mit Blick auf Heilbronn nachteilig aus. 

Mit der zweiten Anlage skizziert Herr Bretz dann den Gesamtaufwand der Arbeitsbereiche im 
Plan 2018 sowie deren Finanzierung durch kirchliche Mittel und Spenden, abseits derer die 
Bereiche durch Selbererträge und öffentliche Mittel getragen sind. Die Mitglieder des KBA 
stellen verschiedene Verständnis- und Hintergrundfragen. Mit Blick auf die Synode umreißt 
Herr Bretz mit Herr Gasch, wie die Übersicht womöglich zuzuspitzen sei und beide einigen 
sich darauf, dass der Fokus der dortigen Präsentation auf praktische Beispielen liegen soll. 

Dann erläutert Herr Bernauer den besonderen Zielpunkt der Anfrage an Herrn Bretz, die 
Finanzen des KDV darzustellen: Es soll geklärt werden, wo und wie in Zeiten von Geldmangel 
Einsparungen vorgenommen werden könnten, da der KDV mit 700.000€ einer der größten 
Ausgabenposten im Haushalt des KB ist. Herr Krieg und Dekan Baisch verweisen in diesem 
Zusammenhang auf den Umstand, dass die anderen KBe des Landkreises bspw. an der 
Psychologischen Beratungsstelle nichts zahlen, ihre Mitglieder sie aber wohl genauso in 
Anspruch nähmen. Im Diakoniegesetz §3 ist die notwendige Mindestausstattung der 
Diakonie dargestellt, die im Minimum von einer Person im Grunddienst versehen werden 
könnte, stellt Herr Bretz dar. An sich gibt es also theoretisch viel Einsparpotenzial, praktisch 
sieht das jedoch anders aus, da man sich mit Personal immer langfristig finanziell bindet und 
die gewachsenen Arbeitsbereiche je einen großen Wert haben. Dem pflichten die Mitglieder 
des KBA bei und fragen beispielhaft im Bereich der Psychologischen Beratungsstelle nach 
Einsparpotenzialen. Hier habe man bereits stark reduziert, erläutert Herr Bretz, sodass man 
jedes Jahr um die Stellenanteile kämpft. Wenn zu reduzieren wäre, dann müsste dies wohl in 
der Breite geschehen, was mittelfristig früh geplant werden müsste. Herr Bernauer 
unterstreicht, dass mittelfristig keine Kürzungen zu befürchten seien und gegenwärtig erst 
einmal der Ist-Zustand angemessen erfasst werden soll. Dekan Baisch verstärkt das: Es geht 
darum, langfristig mit offenen Karten miteinander umzugehen.   

Zum Abschluss hebt Herr Bretz noch einmal hervor, dass sich die Qualität der Arbeit des KDV 
auf dem Markt der Anbieter gar nicht verstecken braucht und man an manchen Stellen sogar 
Marktführer sei. Dafür sind die 150 MitarbeiterInnen der Motor der Arbeit, die sich bewusst 
und durch ein Profil geschärft als evangelisch versteht.  

Dekan Baisch unterstreicht dies und lobt die Arbeit der Diakonie.  

§ 27.2 Tagungsordnung Herbstsynode (Gasch) 



Herr Gasch skizziert den geplanten Verlauf der Herbstsynode: Auf den Bericht des Dekans 
bzgl. seiner ersten 124 Tage folgt dessen Referat des Standes des erfolgreichen Heilbronner 
Flexi-III-Antrags. Danach stellen Frau Varga die Arbeit des BAF und Herr Bretz die des KDV 
dar. Für die Synodenwahl wird der Vertrauensausschuss zu wählen sein und nach der Pause 
der Kirchenbezirksrechner. Zum Abschluss erfolgen die Beschlüsse bezüglich der Finanzen. 

§ 27.3 Vorüberlegung zur Zusammensetzung des Vertrauensausschusses/Kirchenwahl ’19 
(Baisch) 

Die Mitglieder des KBA beraten die mögliche Zusammensetzung des Vertrauensausschusses. 
Herr Mayer verweist dabei auf die Liste der ehemaligen Mitglieder. Dekan Baisch nimmt aus 
dem Gespräch diverse Impulse für die Synode mit. 

§ 28 Sonstiges 

§ 28.1 Andachten 

Folgende Andachten müssen für 2019 nicht mehr verteilt werden: 22.01. Schneider; 12.02. 
Hoffmann; 12.03. Mayer. 

……………………………………… 

Schriftführer 

……………………………………….     ………………………………….. 

1. Vorsitzender KBA      2. Vorsitzender KBA  


