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Grüß Gott
Zukünftig erhalten Sie in un-
regelmäßigen Abständen diesen
Info-Dienst, damit „Neues aus
dem Amt“ möglichst schnell und
unmittelbar bei Ihnen ankommt.
Diesen Info-Dienst verstehen wir
als einen Baustein, die Kommu-
nikation und Zusammenarbeit
mit Ihnen vor Ort zu intensi-
vieren und wir möchten Ihnen
wichtige Informationen, Nach-
richten etc. möglichst zeitnah
zukommen lassen.
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zukommen lassen.
Die erste Seite gibt Ihnen jeweils
einen Überblick über den Inhalt,
auf den folgenden Seiten finden
Sie - ohne aufwändiges Layout –
die Informationen zu den aktu-
ellen Themen.

Sollten Sie auf diesem Wege
flächendeckend Informationen
weitergeben wollen, können Sie
sich gerne an uns wenden. Der
Info-Dienst geht an alle uns
angeschlossenen Rechtsträger in
den Dekanatsbezirken Bamberg,
Forchheim und Rügheim.

Es könnte sein, dass unser
Verteiler noch nicht vollständig
ist. Bitte ärgern Sie sich nicht
nur darüber, sondern melden Sie
sich bei uns ☺

� Spenden
Zweckbindung

� Finanzen
Abrechnungszeiträume
Kennzeichnung von Belegen
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� Kirchengemeindeamt

Zunächst möchten wir uns auf diesem Weg bei Ihnen entschuldigen und
zugleich um Ihr Verständnis bitten.
Aus „historischen“ wie aus aktuellen Gründen sind wir mit einigen Aufgaben in
Verzug geraten. So warten noch einige Kirchengemeinden auf ihren
Haushaltsplan für das laufende Jahr und die Erstellung der Jahresrechnungen
wird sich u.a. aus diesem Grund verzögern.
Zunehmende Aufgaben im Verwaltungsbereich (das kennen Sie ja auch) sowie
neu hinzugekommene Rechtsträger (27 zusätzliche Gemeinden aus dem DB
Rügheim z.T. mit Kindertagesstätten, drei Diakonievereine, eine Stiftung und
ein Dekanat), eine damit nicht Schritt haltende Personalausstattung und
diverse Veränderungen in der Belegschaft haben zu dieser Situation
beigetragen.
Nachdem nun die Umsetzung des Verwaltungsdienstleistungsgesetzes
konkretere Formen annimmt, sind wir aktuell damit befasst, daskonkretere Formen annimmt, sind wir aktuell damit befasst, das
Kirchengemeindeamt strukturell und organisatorisch neu auf zu stellen, um
den Erfordernissen und Erwartungen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen
gerecht zu werden.
Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hierbei um komplexe Fragen und
aufwändige Prozesse, die schlicht Sorgfalt und damit auch Zeit benötigen.
Unser Ziel ist es, im kommenden Jahr die Grundaufgaben wie Erstellung der
Haushaltspläne und Jahresrechnungen an den vorgegebenen Zeiträumen
entlang zu erledigen und das Serviceangebot für die angeschlossenen
Rechtsträger zu erweitern. Konkret denken wir dabei an den Bereich der
Haushaltsüberwachung (Controlling), Unterstützung bei Baumaßnahmen und
eine Neuorganisation der Verwaltungsdienstleistungen im Bereich der
Kindertagesstätten.

Dazu benötigen wir Ihre Geduld, Ihr Verständnis und auch Ihre Mithilfe (siehe
dazu die Punkte Kindertagesstätten und Finanzen).

An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön vorab.
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� Neues Sicheres Kirchennetz

Über die Umstellung auf das neue Sichere Kirchennetz (SKN) wurde seitens des
Landeskirchenamtes sowie durch uns per Mail umfassend informiert und die
von uns durchgeführten Anmeldungen sind von der Telekom weitgehend bear-
beitet. Aktuell kommen nun auf die Pfarrämter die Termine zur Router-
Installation und der Einrichtung der PC´s bzw. Netzwerke zu.
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich hierzu bereits vor der Umstellung Hilfe zu
holen, wenn Sie in Installations- oder Konfigurationsfragen nicht so versiert
sind. Unten finden Sie eine alphabetisch sortierte Liste von EDV-Fachleuten,
mit denen wir in einem Vorgespräch die Umstellung besprochen und die
Konditionen geklärt haben. Diese Firmen (oder auch Ihren eigenen „Supporter“)
können Sie zur Unterstützung beauftragen und die Rechnung für die Einrich-
tung der dienstlichen (!) Geräte/Netzwerke an uns schicken. Die Landeskirche
hat uns dafür Mittel zur Verfügung gestellt.

EDV Unternehmensberatung
Reiner Senger, Tel.: 09544 980806, info@edv-usenger.de (60,00 €/Std. +
Fahrtzeit 30,00 €/Std. zzgl. MWSt) - gesamtes Einzugsgebiet

Förstel Hard- und Software
Peter Förstel, Tel.: 09191 7012014, peter@foerstel.net (65,00 €/Std. + 0,70
€/km) - insbesondere im Bereich des DB Forchheim

Christiane Jauck
Beratungsleistung für DB Forchheim: christiane.jauck@elkb.de

NETCOM
Markus Deringer, Tel.: 09532 92310, zentrale@netcom.de (80,00 €/Std. zzgl.
MWSt - Fahrtzeit wird als Arbeitszeit abgerechnet) - Angebot gilt für das
gesamte Einzugsgebiet

Silence-Service
Gernot Tautz, Tel.: 0951 133199, g.tautz@silence-service.de (50,00 €/Std. +
Anfahrt 0,80 €/min zzgl. MWSt) - gesamtes Einzugsgebiet, vorwiegend Raum
Bamberg
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� Bereich Personal

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass bei Anstellung neuer
Mitarbeiter/innen bereits im Vorfeld einige wichtige Aufgaben zu erledigen
sind. Insbesondere ist auf zwei Dinge besonders zu achten:

1. Laut Arbeitsgesetzgebung und einschlägiger Rechtsprechung sollen
Unterweisung, Belehrung und Information vor Arbeitsaufnahme erledigt sein.

2. Arbeitsverträge bedürfen zwar grundsätzlich keiner spezifischen Form (es
gilt auch der mündliche Vertrag), jedoch formuliert hier der Gesetzgeber eine
Ausnahme: Befristete Arbeitsverhältnisse bedürfen immer (!) der Schriftform!
Heißt konkret, dass der Arbeitsbeginn - sofern kein Vertrag vorliegt und seitens
des Dienstgebers die Arbeitsaufnahme dennoch „geduldet“ wird - ein unbefris-
tetes Dienstverhältnis begründet. Demzufolge muss der Arbeitsvertrag bei
befristeten Dienstverhältnissen spätestens bei Dienstaufnahme unterzeichnetbefristeten Dienstverhältnissen spätestens bei Dienstaufnahme unterzeichnet
werden. Dies betrifft auch und insbesondere befristete Verträge, die aufgrund
von Vertretungssituationen (Ersatz bei Langzeiterkrankung, Mutterschutz,
Elternzeit…) befristet geschlossen werden.

Es ist uns durchaus bewusst, dass dies in der Praxis aus organisatorischen bzw.
pragmatischen Gründen - in Einzelfällen - anders gehandhabt wird. Sollte es
jedoch zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen, wird sich ein An-
walt oder Arbeitsgericht auf diese Position festlegen. Unsere Mitarbeiterinnen
im Personalbereich unterstützen Sie hier gerne, damit Sie rechtzeitig einen
Arbeitsvertrag zur Unterschrift vorlegen können.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie so frühzeitig wie möglich mit der
zuständigen Sachbearbeiterin Kontakt aufnehmen und die Bewerberin/der
Bewerber die nötigen Unterlagen vorlegt.

Bitte teilen Sie uns jede Krankmeldung von Mitarbeitenden mit (auch kurz-
fristige ohne AU-Bescheinigung). Dies ist u.U. wichtig für die Abrechnungen
mit der Krankenversicherung (Krankengeldanspruch).

personalverwaltung.kga-ba@elkb.de
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� Bereich Kindertagesstätten

Vierteljährlich muss zur Monatsmitte die Dateneingabe (Buchungszeiten und
Personal) sowie deren Überprüfung abgeschlossen sein, damit die Kommunen
auf die vor Ort gepflegten Daten und die beantragten Förderungen zugreifen
können. Zu diesen Zeiten verdichtet sich im Sachgebiet Kindertagesstätten die
Arbeit enorm, da nicht wenige „auf den letzten Drücker“ die Daten kurz vor
dem Stichtag einpflegen.
Daher die dringende Bitte an all diejenigen, die im KiTa-Bereich vor Ort die
Daten pflegen: Bitte geben Sie diese zumindest wöchentlich ein, damit wir den
Überprüfungszeitraum aufteilen und Ihnen auf Grund der dann aktuellen (!)
Daten immer möglichst genaue und zutreffende Auskünfte auf Rückfragen
erteilen können.

Für die Buchhaltung sowie die Haushaltsplaner und zur Erstellung der Jahres-
rechnung benötigen wir von den KiTa-Leitungen Auskunft darüber, wie sich dierechnung benötigen wir von den KiTa-Leitungen Auskunft darüber, wie sich die
„Elternbeiträge“ genau zusammensetzen. Erst mit diesen Informationen können
wir die Trägervertreter bei der Haushaltsüberwachung unterstützen.
Bitte teilen Sie uns auf den eingereichten Belegen, die i.d.R. mit „Elterbeiträge“
gekennzeichnet sind, mit, wie sich der Betrag zusammensetzt: Wieviel umfasst
der klassische „Elternbeitrag“? Was ist Essens-, was ist Getränkegeld? Und in
welcher Höhe steckt z.B. gesondert erhobenes „Spielgeld“ in dem Betrag?
Bei Rückfragen nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit der/dem zuständigen
Buchhalter/in auf.

� Spenden

Ebenfalls aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass der Verweis „Für
die Kirche“ uns veranlasst, Spenden auf das Gebäude (!) Kirche zu buchen und
der Betrag damit einer Zweckbindung unterliegt. Bitte geben Sie bei einge-
gangenen Spenden den tatsächlichen Zweck möglichst unmissverständlich an.
Sofern noch kein Verwendungszweck festgelegt ist, halten Sie sich mit dem
Vermerk „Wo am nötigsten“ alle Türen offen.
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� Bereich Finanzen

Neben den bereits unter der Überschrift Kirchengemeindeamt erwähnten inter-
nen Gründen, sind die langen Abrechnungszeiträume in einigen Kirchenge-
meinden ein weiterer Faktor, der zur Entstehung von Arbeitsrückständen
beiträgt.
Die Bitte an Sie als Verantwortliche vor Ort (Pfarrer_in, Kirchenpfleger_in) hat
keine Ausweitung der Aufgaben zur Folge. Es geht uns nicht darum, dass ein
„Mehr“ erledigt werden soll. Die Bitte ist lediglich, dass die Abrechnungen in
kürzeren Zeitabständen erfolgen.
Wenn Sie uns begeistern wollten, müssten Sie monatlich (größere Gemeinden
bzw. höherer Buchungsaufwand) oder zumindest vierteljährlich (kleinere
Gemeinden) abrechnen.
Nun ist auch uns klar, dass Ihr Auftrag nicht darin besteht, die Verwaltung zu
begeistern! Helfen würde es uns trotzdem sehr!

Last but not least: Kennzeichnung von Belegen.
Insbesondere bei Belegen, die bei der Buchung einem Gebäude zugeordnet
werden müssen, fehlt diese Zuordnung häufig (z.B. beim Kauf von Glühbirnen
u.ä.). Dies fällt dann meist bei der Erstellung der Jahresrechnung auf und soll
dann berichtigt werden, was nicht unerheblichen Aufwand mit sich bringt.
Daher die Bitte, die richtige Zuordnung direkt auf dem Beleg zu vermerken.

Bitte geben Sie die Informationen in Ihrem Bereich weiter!

Sie haben die Information nicht direkt erhalten?

Rückmeldungen zum Verteiler bitte an Frau Ernst unter
monika.ernst.kga-ba@elkb.de
0951 95517 0
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