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Grüß Gott 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 

Wir haben Ihnen auf den fol-

genden Seiten wieder eine Fülle 

von Informationen zusammen-

gestellt, die Ihnen das Arbeiten 

und uns gemeinsam die Zusam-

menarbeit erleichtern sollen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte direkt an die entsprechen-

den Abteilungen in unserem 

Haus. 

 

Durch den Personalzuwachs im 

KGA haben wir auch einige Ver-

änderungen in den Zuordnungen 

vorgenommen, wodurch sich für 

Sie der ein oder die andere An-

sprechpartnerin ändern wird. 

Nach einer ersten Erprobungs-

phase werden wir Ihnen im Mai 

eine neue Übersicht über Ihre 

Kontaktpersonen zukommen las-

sen. 

 

Bis dahin alles Gute und eine 

behütete Zeit 

 

wünscht Ihnen 

 

das Team  
des KGA Bamberg 
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Aus dem Kirchengemeindeamt 
 

In den Infobriefen des vergangenen Jahres haben wir uns mehrfach zu unserer ange-

spannten Personalsituation geäußert, die sich zwischenzeitlich deutlich verbessert hat. Und 

so freuen wir uns, dass wir nun auch an dieser Stelle unsere neuen Kolleginnen und unseren 

neuen Kollegen begrüßen dürfen. 

Im Bereich der Buchhaltung haben seit Jahresbeginn drei neue Kolleginnen ihren Dienst 

begonnen. Frau Martina Baumann, die für die Koordination in der gesamten Buchhaltung 

zuständig ist und den Bereich des Dekanatsbezirkes Forchheim unterstützen wird, Frau 

Manuela Hennemann, die für Teile des Dekanatsbezirkes Rügheim ansprechbar sein wird 

sowie Frau Karin Rahmer, die u.a. für den Bereich des Dekanatsbezirkes Bamberg eingeteilt 

ist. Weiterhin sind auch die Ihnen bereits bekannten Kolleg_innen für Sie da: Frau 

Pappenscheller (DB Forchheim), Herr Selig (DB Rügheim) und Frau Schor (DB Bamberg). 

Frau Feulner hat auf die Stelle der Gemeindesachbearbeitung für den DB Forchheim 

gewechselt und wird darüber hinaus unterstützend für den DB Rügheim zuständig sein. 

Mit Herrn Bernd Kullak konnten wir einen Baufachmann für unseren Arbeitsbereich 

Bauwesen und Liegenschaften gewinnen, den wir nun Schritt für Schritt um- und 

ausbauen werden. Darüber halten wir Sie auf dem Laufenden. 

Aktuell steht die Einarbeitung der neuen Kolleg_innen ganz oben auf der Tagesordnung und 

wir gehen davon aus, dass Sie schon bald Auswirkungen unseres Zuwachses  bemerken wer-

den. 

 

Den neuen Kolleg_innen wünschen wir eine gute Eingewöhnung in das neue Arbeitsumfeld 

und dienstlich wie privat alles Gute und Gottes Segen.  

Und uns allen ein gutes und fruchtbares Miteinander, Erfüllung im und Spaß am gemein-

samen Dienst. 

 

 

Sie erreichen uns übrigens von Montag bis Freitag zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie 

Montag bis Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 

 

Näheres zur Erreichbarkeit und noch Einiges mehr finden Sie auf unserer Homepage (die 

sich gerade noch im Aufbau befindet): 

 

 

www.stephanshof-bamberg.de/kirchengemeindeamt 

Seite 2 Info 1-2015 



elkb Evangelisch – Lutherisches 
Kirchengemeindeamt Bamberg 

 

Homepage 
 

Neben den erwähnten Öffnungszeiten finden Sie dort zunächst einen groben Überblick, wer 

Ihre Ansprechpartner_innen in den verschiedenen Bereichen sind sowie deren Kontaktdaten. 

Nach Abschluss der Einarbeitungszeit werden wir eine detailliertere Aufteilung der Zustän-

digkeiten vornehmen, die Sie dann auch der Homepage entnehmen können. 

 

Den Downloadbereich werden wir Zug um Zug ausbauen, so dass Sie dort bald möglichst 

viele Unterlagen direkt finden, die Sie für Ihren Dienst immer wieder brauchen. In den 

Bereichen Bauwesen und Versicherungen haben wir bereits einige Formblätter hinterlegt, so 

z.B. Muster-Architektenvertrag oder Baubegehungsprotokoll und Formulare zur Meldung 

von unterschiedlichen Versicherungsschäden. 

 

Stöbern Sie einfach mal ein wenig und wenn Sie Anregungen haben, was wir dort noch 

einstellen sollten, sind wir ganz Ohr…. 

 

www.stephanshof-bamberg.de/kirchengemeindeamt 

 

 

Meldewesen 
 

Im August wird MEWIS-NT 2.0 eingeführt. Dazu wird es auch Informations-/Schulungs-

angebote von unserer Seite geben. Allerdings soll der Umstieg auf das „neue MEWIS“ wohl 

relativ unproblematisch sein. Gleichzeitig wird auch das elektronische Kirchenbuch einge-

führt, da sich „Die Landeskirchen (haben sich) mit den staatlichen Behörden verpflichtet 

(haben) Datenaustausch in beiden Richtungen zu betreiben. Diese Regelung wird ab Mitte 

2016 aktuell. Deshalb ist eine elektr. Erfassung von Amtshandlungsdaten nötig.“ 

Nachdem bisher nur vereinzelt Kirchengemeinden in unserem Einzugsgebiet damit arbeiten, 

wird hierzu der Schulungsaufwand wohl etwas umfangreicher werden. Die Angebote und 

Termine teilen wir Ihnen mit, sobald diese festgelegt sind. 

Wichtig ist jedoch in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Datenaustausch mit den 

Meldebehörden der ausschlaggebende Grund für die Einführung des neuen Sicheren Kir-

chennetzes (SKN) war.  

Heißt zusammengefasst: ab Mitte 2016 werden die Meldebehörden keine Daten mehr in 

Papierform annehmen, da ab dann die Regelung zum elektronischen Datenaustausch greift 

und für diesen ist das SKN Voraussetzung. 

Eine Anmeldung und Beauftragung des SKN wird unsererseits unbedingt empfohlen: 
 

https://www.elkb.de/public/sicheresKN_start.html 
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Meldewesen (Fortsetzung) 

 
Für MEWIS-NT 2.0 gibt es selbstverständlich auch Handbücher. Wir werden versuchen, diese 

Handbücher im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung zu stellen. Allerdings 

steht hier noch eine Antwort der KIGST zum Urheberrechtshinweis aus. Sobald dieser 

vorliegt, werden wir Sie über die Bereitstellung auf unserer Homepage informieren oder – 

falls nötig – einen anderen Weg der Verteilung festlegen. Sobald uns der angekündigte Link 

zur Testdatenbank für MEWIS-NT 2.0 vorliegt, leiten wir diesen an Sie weiter. 

 

Mailadressen 
 

Unabhängig vom Sicheren Kirchennetz (!!!) können Sie – falls noch nicht geschehen - für 

das Pfarramt oder einzelne Personen eine elkb-Mailadresse beantragen (ebenfalls über das 

Intranet). Als Verwaltungseinrichtung sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten (z. B. 

aus MEWIS erstellte Listen), soweit sie auf elektronischem Weg versandt werden, 

ausschließlich (!) an elkb-Mailadressen zu senden. Adressen anderer Anbieter (gmx/web.de…) 

dürfen für diese sensiblen Daten nicht genutzt werden. 

 

Buchhaltung 
 

Die Kolleg_innen der Buchhaltung bitten dringend darum zu beachten, dass SEPA-Last-

schriftverfahren für Rechtsträger im Geldbestand nur vom Kirchengemeindeamt erteilt 

werden können. Bitte lassen Sie uns – sofern etwas aktuell anliegt – die entsprechenden 

Unterlagen zukommen. 

Darüber hinaus wäre es für uns enorm hilfreich, wenn Schriftstücke (z. B. Rechnungen), die 

bei Ihnen vor Ort eingehen und dann an uns weitergeleitet werden, einen Eingangsstempel 

oder einen Eingangsvermerk mit jeweiligem Datum aufweisen würden. 

 

FATCA-Selbstauskunft 
 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass derzeit von manchen Banken eine sog. 

FATCA-Selbstauskunft verschickt wird. Diese dient zur Abklärung, ob Sie nach ameri-

kanischem Recht steuerpflichtig sind. Klingt komisch. Ist aber so. Diese sollten Sie nach 

Auskunft von Bankmitarbeitern ausfüllen und zurückschicken (i.d.R. müssen Sie lediglich 

ankreuzen, dass Sie kein amerikanischer Staatsbürger/Unternehmen sind und keine 

Geschäftsbeziehungen dorthin unterhalten). Damit „ist der Fall für Sie erledigt“. Andernfalls 

melden die Banken den ausbleibenden Rücklauf an die amerikanischen Steuerbehörden 

weiter. Weshalb auch immer…? 

Kann man nur fragen: Wer hat´s erfunden?  

Es waren sicher nicht die Schweizer…. 

Seite 4 Info 1-2015 



elkb Evangelisch – Lutherisches 
Kirchengemeindeamt Bamberg 

Dokumentationspflicht bei geringfügig Beschäftigten  
 

Seit 01.01.2015 ist das Mindestlohngesetz (MiLoG) in Kraft getreten. Jeder Arbeitnehmer hat 

nun einen  Anspruch auf Mindestentgelt von € 8,50, was im kirchlichen Bereich erfüllt ist. 

Mit der Überprüfung der Einhaltung des MiLoG ist der ZOLL beauftragt. Er prüft dies an-

hand der zwingend zu erstellenden Dokumentation der tatsächlich geleisteten Arbeit. 

Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 8 SGB IV (geringfügig 

Beschäftigte und geringfügig selbständige Tätigkeit), sog. „Minijobber“, beschäftigt, ist 

verpflichtet, mindestens wöchentliche Aufzeichnungen über die tatsächlich geleistete Arbeit 

zu führen. Aufzuzeichnen sind Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit innerhalb 

einer Woche. Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

Im Anhang finden Sie ein Muster zur Dokumentation. Die Aufzeichnungen sind vor Ort 

aufzubewahren.  

Bitte beachten Sie, dass die vertraglich festgelegte Wochenarbeitszeit eingehalten wird, 

damit es nicht zu einer Unterschreitung des Mindestlohns kommen kann. 

 

Vergütungssätze bei Kasualien für nebenamtliche Kirchenmusiker_innen 
 

Im Januar hat die Arbeitsrechtliche Kommission die Vergütungssätze bei Kasualien für 

nebenberuflich tätige Kirchenmusiker geändert (rückwirkend zum 1.1.2015). Zentral ist 

hierbei die eingefügte „Amtliche Anmerkung“: 

„Dauert die Kasualie länger als 30 Minuten, erhöht sich die Arbeitszeit um 15 Minuten, 

dauert sie länger als 45 Minuten, erhöht sie sich um 30 Minuten, dauert sie länger als 60 

Minuten, erhöht sie sich um 45 Minuten.“ 

Das heißt, dass die bisherigen Stundensätze weiterhin gelten, jedoch ggf. mit der höheren 

Stundenzahl bei Kasualien zu multiplizieren sind. 

Ein entsprechendes Formular finden Sie im Downloadbereich unter  

www.kirchenmusik-bayern.de 

und auch die Kolleginnen der Personalabteilung beraten Sie hier gerne: 

Dekanat Bamberg – Frau Scholz: 0951.95517-18 

Dekanat Forchheim – Frau Sehm: Dw -24 

Dekanat Rügheim - Frau Gocker-Werner: Dw -28 

 

KiTa: Qualitätsbonus plus 
 

Wir verweisen auf die Rundschreiben des Evang. KiTa-Verbandes und raten dringend, den 

Qualitätsbonus plus bei der zuständigen Kommune rückwirkend zum 01.01.2015 zu bean-

tragen. Voraussetzung für die Bewilligung des Qualitätsbonus plus ist, dass die Gemeinde 

den kommunalen Förderanteil gleichfalls in der Höhe des staatlichen Qualitätsbonus plus 

gewährt. 
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KiTa: Qualitätsbonus plus  (Fortsetzung) 

 

Wir verweisen auf die Rundschreiben des Evang. KiTa-Verbandes und raten dringend, den 

Qualitätsbonus plus bei der zuständigen Kommune rückwirkend zum 01.01.2015 zu bean-

tragen. Voraussetzung für die Bewilligung des Qualitätsbonus plus ist, dass die Gemeinde 

den kommunalen Förderanteil gleichfalls in der Höhe des staatlichen Qualitätsbonus plus 

gewährt. 

Der Antrag ist vom jeweiligen Träger formlos an die Kommune zu richten. Hier ein 

Textvorschlag für den zentralen Satz eines möglichen Antrages: 

„Die >Kirchengemeinde XY< beantragt für ihre KiTa die Auszahlung des sog. Qualitätsbonus 

plus rückwirkend ab 01.01.2015. Die Fördergewährung ist an die Bedingung geknüpft , dass 

die >Gemeinde XY< einen kommunalen Förderanteil in gleicher Höhe gewährt. Wir 

beantragen daher, dass die >Gemeinde/Stadt< diesen kommunalen Förderanteil ebenfalls  

ab dem 01.01.2015 rückwirkend gewährt.“ 

 

Zu guter Letzt… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gefunden auf: www.general-anzeiger-bonn.de 
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