
Protokoll Nr. 3 der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses 
am 14. Mai 2019 

im Hans-Rießer-Haus 
in Heilbronn 

Stimmberechtigte Mitglieder: 12 
Anwesend:    09 
Entschuldigt:    Karraß, Loudwin, Schneider 
Beratende Mitglieder:  Günther, Heuschele 
Gast: 
Beginn:     18:00 Uhr 
Sitzungsende:   22:13 Uhr 

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

Die Moderation dieser Sitzung übernimmt Pfarrer Mayer.  
Nach der Andacht von Herr Gasch wendet sich der KBA folgender Tagesordnung zu: 

Öffentlicher Teil 
 1. Protokoll vom 12.03.2019 (Anlage)  
Der KBA nimmt das Protokoll einstimmig an. 

2. Finanzangelegenheiten 
2.1 Bauübersicht (Bernauer) B 
Herr Bernauer erläutert die Vorlage zur Bauübersicht und geht dabei besonders auf Änderungen und 
Besonderheiten ein, wie z.B. die Förderung der kirchenbezirklichen Maßnahme „Andachtsraum SLK-
Klinik“ und begründete den reduzierten Fördersatz für den Erwerb des Grundstückes beim 
Gemeindehaus in Untergruppenbach (7,5 % - angelehnt an Förderung des Gaffenbergs). Der 
Kirchenbezirk Heilbronn führt den Bausonderzuweisungen seit 2019 jährlich nun 200.000 € zu – seit 
2015 waren dies 155.000 € Die Bauübersicht für das Jahr 2019 konnte aufgrund nun endgültig 
abrechenbarer Vorhaben (hauptsächlich von der GKG Heilbronn) deutlich entschlackt werden und wird 
somit aussagekräftiger. Der Mittelbedarf für die Jahre 2019-2023 sieht einen Finanzbedarf an 
Bauzuschüssen vom Kirchenbezirk i.H.v. rund 1,51 Mio. € (Vj. 1,7 Mio. €). Demgegenüber stehen Mittel 
i.H.v. 1,43 Mio. € zur Verfügung. Die bisher vorhandene Deckungslücke konnte deutlich reduziert 
werden. 

Es wurden alle angemeldeten Maßnahmen aufgenommen, mit Ausnahme der Maßnahmen 
- KG Böckingen Ludwigsburger Str. Büro für Diakonie    100 T€ 
- KG Böckingen Petrus-Gemeindehaus – Umbau für 2 Appartements   25 T€ 
denn beide Maßnahmen dienen der Vermietung und sind somit vom Ausgleichstock nicht förderfähig. 
Der Kirchenbezirk legte fest, dass eine Förderung des Bezirkes grundsätzlich von der Förderung des 
Ausgleichstocks abhängig ist.  

Im Bereich der energetischen Sondermittel für Pfarrhäuser zeichnet sich derzeit ab, dass Mittel übrig 
sein könnten. Grund hierfür ist z.B. der Wegfall der Maßnahme „Energ. Sanierung Pfarrhaus Emmaus“ 
aber auch bereits durchgeführte Maßnahmen, bei denen der energetisch förderfähige Betrag deutlich 
hinter dem Ansatz blieb. 

Die GKG Heilbronn beantragt für bisher nicht in diese Sonderförderung aufgenommene Pfarrhäuser 
eine solche. Neben den beantragten Maßnahmen erfolgte auch bei anderen Pfarrhäusern nun vom 
OKR der Hinweis, dass eine energetische Förderung aus den Sondermitteln möglich sei (z.B. Pfarrhaus 
Schluchtern). Die Aufnahme damals setzte voraus, dass man bestimmte Energiewerte hat und aufgrund 
dieser wurde vom OKR ein Ranking festgelegt. Der KBA sollte nun entscheiden, wie man mit den noch 
vorhandenen Restmitteln umgeht. Denkbar wäre, dass die derzeit unter P (Pfarrhäusern) angemeldeten 
Maßnahmen auf eine energetische Komponente hin angeschaut werden als auch die vom OKR 
energetisch förderwürdigen und dann ein Ranking nach den Energiewerten entsprechend den 
Vorgaben des OKR vorgenommen wird. 

Beschluss: Der KBA nimmt die Bauübersicht wie vorgelegt mit folgenden Änderungen einstimmig an:  
• B1 – (Böckingen – Gemeindezentrum Kreuzgrund) – Der KBA nimmt die Maßnahme zur Kenntnis. Die 
Aufnahme in Abschnitt B steht unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung durch den KBA. Hierfür ist 
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erforderlich, dass dem KBA eine aktualisierte Kostenschätzung und belastbaren Finanzierungsplan 
vorgelegt wird. Hintergrund ist, dass derzeit u.a. die Gesamtkosten, die kommunale Beteiligung als 
auch die finanzielle Beteiligung des Kreisdiakonieverbands noch im Fluss sind. 
• B23 – (Frankenbach – Albankirche BAI) - Der KBA deckelt den bezirklichen Zuschuss auf 50 T€ 
• B24 – (Flein „Dachsanierung Gemeindehaus-Pavillions“) wird nicht gefördert 
• B25 – Der KBA deckelt den bezirklichen Zuschuss auf 5 T€ 

Redaktionelle Änderung: 
• B18 – Bei der Maßnahme in der Südgemeinde HN handelt es sich nicht mehr um eine 
Gesamtrenovierung sondern um einen Neubau und die Zahlen werden an die aktuelle Kostenschätzung 
/-aufteilung angepasst. 
Bei neuen Maßnahmen, die gleich in Kategorie B eingestuft werden sollen, ist eine valide 
Kostenschätzung durch einen Architekten Voraussetzung – ansonsten behält sich der KBA eine 
Deckelung vor. 
Hinsichtlich den Sondermitteln für die energetische Sanierung von Pfarrhäusern wird festgelegt, dass 
die förderwürdigen Vorhaben nach den Vorgaben des Oberkirchenrates in den Genuss der Fördermittel, 
sofern noch vorhanden, kommen können. Es besteht hierauf kein Rechtsanspruch.  
Für das Ranking werden alle derzeit in der Bauübersicht vorhandenen/angemeldeten Pfarrhäuser 
einschließlich der kürzlich abgeschlossenen Maßnahmen, welche vom OKR den Hinweis erhielten, 
dass eine energetische Förderung möglich sei, herangezogen. Zusätzlich hiervon wird das 2. Pfarrhaus 
der Emmaus-Gemeinde beim Ranking berücksichtig, da das 1. Pfarrhaus in Emmaus aufgrund 
Umnutzung keine energetischen Fördermittel erhält. 

2.2 Genehmigung der Haushaltspläne (Bernauer) 
Herr Bernauer verweist auf die ausführliche Vorlage und kommentiert ausgewählte Sachpunkte: Mit der 
Erhöhung der Kirchensteuerzuweisungen im Bereich der Landeskirche von 3% auf 4% entfallen auf den 
KB Heilbronn nach der Biberacher Tabelle 2,63%.  
Mit Blick auf die Situation der Gemeindehaushalte würdigt Herr Bernauer die GKG Heilbronn, die eine 
erhebliche Verbesserung der Erübrigungen ohne Sondermittel von -335.590€ in 2018 auf 73.730€ in 
2019 vorweisen kann. Gründe dafür sind erhebliche Einsparungen u.a. durch eine verminderte 
Immobilienzahl und erhöhte Zuweisungen und Kostenersatz im Kita-Bereich.  
Bei der Genehmigung des Haushaltsplanes werden folgende Auflagen bzw. Änderungen 
vorgeschlagen: Im Haushaltsplan wurde versehentlich der Ende 07/2019 ausscheidende Diakon 
ganzjährig angesetzt. Dies ist bei der Steuerzuweisung zu korrigieren. Dadurch reduziert sich der 
Ansatz von 67.050€ um rund 28.000€. Der Zuweisungsbetrag wird entsprechend gekürzt. Im 
Haushaltsplan wurden Differenzen bei der SERL-Pflicht festgestellt. Das Immobilienverzeichnis ist in 
Ordnung zu bringen, damit eine Prüfung der Rücklagenpflicht möglich ist. Zudem ist, sofern noch nicht 
geschehen, die Anlagebuchhaltung zu aktualisieren und die Immobilienwerte noch im Jahr 2019 
fortzuschreiben und dem Kirchenbezirk vorzulegen. 
Die GKG Böckingen konnte ihr Defizit in den Erübrigungen ohne Sondermittel von -40.370€ auf -8.840 
reduzieren, sodass trotzdem ein strukturelles Defizit bleibt. Bei der Genehmigung des Haushalts wird 
deshalb folgende Auflage erteilt: Die Kirchengemeinde hat noch im Jahr 2019 gegenüber dem 
Kirchenbezirk darzustellen, durch welche geeigneten Maßnahmen die Defizite der Planjahre 2019-2022 
finanziert, bzw. reduziert werden.  
Die Gemeinde in Flein nach einem Überschuss i.H.v. ~4000€ in 2018 auf ein Defizit i.H.v. ~4000€ in 
2019 abgerutscht ist, muss hier ggf. eine Auflage in 2020 erteilt werden. Auch die Entwicklungen in Bad 
Wimpfen, Schluchtern und Obereisesheim sind aufgrund fortgesetzter Defizite trotz aktueller 
Reduzierungen weiterhin zu beobachten. 

Beschluss: Die Haushaltspläne 2019 werden nach Maßgabe der Verteilgrundsätze und der darauf 
beruhenden Regelungen einstimmig genehmigt. Die bei den einzelnen Gemeinden festgestellten 
Änderungen bzw. Auflagen werden mitbeschlossen. Nicht benötigte Personalkostenersätze aus der 
Vorwegentnahme für Diakone sind zurück zu erstatten. Die Zuweisungen für die Kindergartenarbeit 
werden nach dem Beschluss der Bezirkssynode im Herbst 2008 vorläufig festgesetzt und weder der zu 
berücksichtigenden Gruppenzahl nach den festgelegten Stichtagen geprüft. 

2.3 Finanzieller Beitrag des KB zur Ausgestaltung der neuen Kapelle im SLK-Klinikum (Baisch) B 
Dekan Baisch berichtet vom Neubau der SLK Kliniken, in deren Untergeschoss die neue Kapelle 
eingeplant wird. Alle immobilen Baumaßnahmen laufen über die Klinik, die Ausstattung jedoch soll über 
die Kirchen finanziert werden. Im Gespräch mit Herr Donnerbauer wurde klar, dass diese Kosten je 
hälftig bestritten werden. Kalkuliert werden dafür vorerst 50.000€, um einen Gesamtrahmen 
insbesondere für die künstlerischen Erwerbungen vorliegen zu haben. So entfallen 25.000€ auf die 
evangelische Seite. Da die SLK-Kliniken keine stadtbezogenen Einrichtungen sind, liegt der 
Kirchenbezirk als Projektträger nahe, der die Details an die Klinikpfarrer delegiert. 
Herr Krieg verweist auf zurückliegende Überlegungen, die benachbarten Kirchenbezirke im 
Einzugsbereich der Klinik mit einzubeziehen. Frau Härterich kann sich auch eine Erweiterung der 



Angefragten auf die ACK vorstellen und fragt an, in wie weit die Klinikseelsorger den Kreis der 
Personen abbilden, die berechtigtes Interesse an der Ausstattung haben. Dekan Baisch votiert klar für 
eine Beteiligungsanfrage der anderen Bezirke, da ja auch die katholische Seite größer dimensioniert ist. 
ACK Kirchen anzufragen sähe er weniger unter finanzieller Hinsicht interessant als vielmehr ein 
Zeichen zu setzen, dass hier ein christlicher Ort für alle geschaffen wird. Herr Stadler markiert, dass 
eine erfolgte ACK-Beteiligung an der Finanzierung wohl auch in einer Beteiligung an dem dann dort 
stattfindenden Programm resultieren würde. 
Schuldekan Heuschele empfiehlt, dass die Klinikseelsorger sich Unterstützung beim OKR holen sollten 
und Herr Bernauer legt nahe, die Planung den Seelsorgern zu übertragen und die Endkonzeption zur 
Zustimmung dem KBA wieder vorlegen zu lassen. Dekan Baisch schlägt vor, die 
Krankenhausseelsorger zur Beratung des Themas in den KBA einzuladen. Herr Krieg berichtet von 
Gesprächen mit Pfr. Fischer und Pfr. Opitz, dass die selbst eine Rückbindung an den KBA wünschen. 

Beschluss: Der KBA stellt einstimmig für die neue Kapelle im SLK-Klinikum einen Betrag von bis zu 
25.000 Euro abzüglich der eventuellen 10%-Förderung „Sonderzuweisung Baumittel“ im nächsten 
Kirchenbezirkshaushalt zur Verfügung. Dieser dient der 25% Finanzierung der Maßnahme unter der 
Voraussetzung, dass sich die Katholische Kirche ebenfalls mit 50% der Kosten beteiligt. Die 
Gesamtkosten der Kapelle sind auf 50.000€ gedeckelt. Die Planung ist mit dem KBA abzustimmen. Es 
soll eine Anfrage an andere evangelische Träger erfolgen.  

3. Kirchliches Leben 
3.1 Diakonat Wiederbesetzungsvorgang Altenheimseelsorge (Rixecker) B 
Dekan Baisch informiert von einer Erkrankung von Herr Rixecker, der ihm einen Entwurf für eine 
Stellenausschreibung zugesandt hat. Zu klären ist die Zusammensetzung des Besetzungsgremium 
(wofür er konkrete Vorschläge macht) und die Eingruppierung durch Herr Bernauer. Als Zeitrahmen ist 
vorgeschlagen:  
Eingang der Bewerbungen bis zum 21.06., Einstellungsgespräche im Juli und ggf. 
Einstellungsbeschluss im KBA am 23.07. Der Dienstsitz wäre in Heilbronn in den zugeteilten Heimen, 
variabel je nach konkretem Dienstauftrag. 

Kenntnisnahme: Der KBA nimmt die Ausschreibung zustimmend zur Kenntnis. 
Die Mitglieder des Besetzungsgremiums… 

3.2 Diakonat Kompetenzen des Leitenden Diakons (Baisch)  
– vertagt – 

3.3 Eckert Schenkung (Gasch) B 
Herr Gasch berichtet vom Stand der Eckert-Schenkung. Hier hat es mit zwei Ausnahmen keine 
wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren gegeben: (i) Mitfinanzierung einer 
Induktionsanlage in Bad Wimpfen mit dem hier üblichen Fördersatz von 80% und (ii) Dolmetscherdienst 
in der BUGA, der nur deshalb bei 500€ liegt, weil sich hier viele andere Kostenträger sich daran beteiligt 
haben. Das Schenkungsvermögen von aktuell 676.600€ ist trotz regelmäßiger Ausschüttungen (bei 
niedrigen Zinserträgen bis zu 2% des Schenkungsvermögens möglich, insgesamt maximal 13.500€ 
ohne vorherige KBA-Abstimmung) in den vergangenen 10 Jahren um 4.600€ gestiegen. 
Diversifizierungsbemühen der Anlageformen blieben bislang erfolglos. Angedacht sind mögliche 
Beteiligungen an einem neuen Hans-Rießer-Haus oder anderen Immobilienprojekten. Der Entwurf einer 
Satzung wurde an Herrn Bernauer m.d.B. um weitere Prüfung und Finalisierung übergeben.  

Kenntnisnahme: Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

3.4 Rückblick Frühjahrssynode (Gasch)  
Herr Gasch bedauert den Presseartikel in der Heilbronner Stimme, der trotz gegenteiliger Bemühungen 
das Gefühl der Depression als Grundton hatte. Er markiert die Unannehmlichkeiten aus der 
kurzfristigen Absage von Herr Köhnlein. Für ein besseres Zeitmanagement soll mit der nächsten 
Synode eine veröffentlichte Zeitschiene eingeführt werden.  

Kenntnisnahme: Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 

3.5 KBA Klausur am 18.05. (Gasch) 
Herr Gasch stellt eine TOP Liste für den Klausurtag am 18.05. im Dekanat zur Verfügung und verweist 
auf eine noch folgende Einladung. Als Termin für einen zweiten Klausurtag wird vorerst der 14.09., 
08:30 – 13Uhr im Dekanatamt festgehalten. 

Kenntnisnahme: Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 



4. Sonstiges 
Keine TOPs 


	Öffentlicher Teil

