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Grüß Gott 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 

In der letzten Ausgabe des Info-

Dienstes war an dieser Stelle der 

Brand auf unserer Baustelle, dem 

Stephanshof, kurz Thema. 

Inzwischen wurde mit den Sa-

nierungsarbeiten begonnen, 

Trocknung und Rückbau laufen 

und das Notdach ist mittlerweile 

auch errichtet. Der Schaden ist 

leider größer, als zunächst an-

genommen und führt auch zu 

einer zeitlichen Verzögerung. Die 

für April geplante Einweihung 

des Stephanshofes wurde auf 

den 20. September 15 verscho-

ben. 

Unsere weiteren „Baustellen“ 

entnehmen Sie bitte den Themen 

in dieser Ausgabe, die wieder ei-

nige wichtige Informationen 

enthält, um deren Kenntnis-

nahme und Beachtung wir Sie 

herzlich bitten. Die Arbeit an 

den Schnittstellen sollte dann 

noch reibungsloser laufen. 

Ein gesegnetes Reformationsfest 

und einen nicht zu „heißen 

Herbst“  

wünscht Ihnen  

 
das Team des KGA Bamberg 
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Personalsituation Kirchengemeindeamt 
 

Nach Gesprächen im Landeskirchenamt im Juli und der inzwischen auch schriftlich vorlie-

genden Genehmigung zur Anpassung der Personalausstattung im Kirchengemeindeamt 

laufen derzeit die Stellenbesetzungsverfahren für die genehmigten Stellen. Im Bereich Bau- 

und Liegenschaftswesen können wir – so die Planung und Hoffnung – im ersten Quartal 

2015 eine komplette Stelle besetzen und planen hier, unseren Service deutlich zu verbessern 

und die Bearbeitung der anstehenden Maßnahmen zügiger voran zu bringen. 

Im Bereich der Buchhaltung sind aktuell drei Stellen ausgeschrieben (eine Vollzeitstelle mit 

koordinierender Funktion sowie zwei Teilzeitstellen). Näheres dazu finden Sie bei Interesse 

auch in der Stellenbörse auf den Intranetseiten der Landeskirche unter elkb.de. 
 

Nach der Stellenbesetzung und der nötigen Einarbeitung der neuen Kolleg_innen erwarten 

wir hier im kommenden Jahr eine deutliche Entspannung, die sich auch auf die Zusammen-

arbeit mit Ihnen vor Ort positiv auswirken wird. 

 

Aus der Personalabteilung… 
 

Eingabeschluss für Meldungen an die ZGASt: 

Aus gegebenem Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass der monatliche Eingabeschluss für 

Meldungen an die ZGASt jeweils der 22. des Monats ist. Stundenmeldungen, Änderungen 

und Neueinstellungen müssen uns bis spätestens zu diesem Termin vorliegen, damit diese 

entsprechend berücksichtigt werden können. Nachmeldungen erzeugen leider sehr hohen 

zusätzlichen Aufwand, worunter nicht nur Sie und wir, sondern auch die Kolleg_innen der 

ZGASt leiden. 

Besonders wichtig ist die fristgerechte Meldung – mit Blick auf den bevorstehenden 

Jahreswechsel – die das „alte Jahr“ betreffen (z.B. Organist_innen, die den Übungsleiter-

freibetrag nutzen wollen, Mehrarbeitsstunden sozialversicherungspflichtig Beschäftigter…), 

damit diese noch im alten Jahr ausbezahlt werden. Ansonsten entstehen den Mitar-

beitenden u.U. Nachteile durch eine steuerliche Behandlung nach „Sonstige Bezüge“. 
 

EZVK-Sanierungsgeld: Beitragsbescheide 2015 

Bitte lassen Sie uns die vorliegenden Bescheide bitte zeitnah in Kopie (Gemeinden im 

Geldbestand bitte im Original) zukommen, damit wir die Beitragshöhe prüfen und die 

richtigen Beiträge in die Haushaltspläne für 2015 aufnehmen können. 
 

Antragstermine Kindertagesstätten 

Leider haben wir von den zuständigen Stellen noch keine exakten Termine, aber zumindest 

Prognosen für Ihre Planung: Anträge für Abschlagszahlungen für 2015 (12 Monate) 

voraussichtlich im Dezember 2014; Anträge für den Bewilligungszeitraum 09/2013 – 

12/2014 (16 Monate) im Januar/Februar 2015. 
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Jahresrechnungen 2013, Abrechnungen Rechnungsjahr 2014 und  

Haushaltspläne 2015 
 

Nachdem wir nun im Oktober die letzten Abrechnungen aus dem Jahr 2013 erhalten haben 

und buchen konnten, bearbeiten wir aktuell mit allen verfügbaren Kräften die Jahres-

rechnungen für das Jahr 2013, um dieses Rechnungsjahr noch in 2014 abschließen zu 

können. Dies hat insbesondere deshalb höchste Priorität, da im Buchhaltungsprogramm nur 

jeweils zwei Jahre „offen“ sind und bebucht werden können und bereits Anfang Januar die 

ersten Personalabrechnungen eingespielt werden, so dass das Jahr 2013 abgeschlossen sein 

muss! 
 

Damit wir zum Jahresende 2015 nicht erneut unter solchen Zeitdruck geraten und auch 

nach den Grunsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung zeitnah buchen können, bitten 

wir alle beteiligten Kolleg_innen und Verantwortliche, die Abrechnungen der Kassen und 

Konten, die bei Ihnen vor Ort geführt werden, bis Mitte Februar vorzunehmen. Bitte denken 

Sie dabei insbesondere auch an die Kopien der Sparbücher mit den Zinseinträgen aus 2014. 
 

Sobald die Jahresrechnungen erstellt sind – also zu Beginn des nächsten Jahres – werden wir 

mit der Erstellung der Haushaltspläne für 2015 beginnen und geben uns Mühe, Ihnen diese 

so früh wie nur möglich zur Verfügung zu stellen. 

 

Außerordentliche Haushaltspläne 
 

Im Bereich des Bau- und Liegenschaftswesens haben wir es häufig nicht nur mit außeror-

dentlichen Haushalten zu tun, sondern immer wieder auch mit außerordentlichen Heraus-

forderungen. 

Ob Geldbestand oder nicht: wir bieten allen angeschlossenen Rechtsträgern an, außer-

ordentliche Haushalte im Geldbestand zu führen und so den Aufwand für alle Beteiligten zu 

minimieren. Mit der entsprechenden Vereinbarung übertragen Sie uns lediglich die verwal-

tungs- und finanztechnische Abwicklung der von Ihnen durchzuführenden Maßnahme. Sie 

geben damit aber nicht die Entscheidungsgewalt aus den Händen. Nutzen Sie dieses 

Angebot – auch zu Ihrer eigenen Entlastung. 

Wichtig für alle Maßnahmen ist jedoch das Vorgespräch mit uns. Sie wissen, wann eine 

Maßnahme ansteht – kommen Sie auf uns zu, damit wir die nötigen Absprachen treffen 

und die Zuarbeit für Sie vorbereiten und planen können. 
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Aus der Buchhaltung… 
 

Neueste Erkenntnisse aus der administrativen Anthropologie belegen, dass Menschen, die in 

Verwaltungen arbeiten, „besondere Eigenheiten“ pflegen. Und „Beleg“ ist auch gleich das 

passende Stichwort in diesem Zusammenhang: 

Buchhalter_innen benötigen für jeden (!!!) Vorgang einen Beleg, gemäß dem Grundsatz: 

„Keine Buchung ohne Beleg“. 

Insbesondere wenn Schreiben, die Geldforderungen enthalten, Ihr Haus verlassen, benötigen 

wir davon eine Kopie. Dies betrifft z.B. Ausschreibungen von Freizeitmaßnahmen, Gebühren 

für Konfi-Wochenenden u.ä. Vorgänge. Die Angabe des genauen zu bezahlenden Betrages 

sowie die Angabe des Verwendungszweckes für die Überweisung sind hier eine enorme Er-

leichterung. Der Name der Kirchengemeinde oder die Rechtsträgernummer im Verwen-

dungszweck ermöglicht die richtige Zuordnung von Zahlungseingängen und erspart 

detektivisches Arbeiten, welches der homo administrans zwar beherrscht, aber nicht liebt  

(Bsp. für Angabe Verwendungszweck: „KG Musterstadt-Freizeit Hinterobermachtlfing“ oder 

„0815 – Familienfreizeit“ – wobei „0815“ als Platzhalter für die Rechtsträgernummer steht). 

 

Vermischtes – dennoch wichtig! 
 

Kirchgeldtermine 2015 

Im November wird Ihnen noch ein ausführliches Schreiben zum Thema Kirchgeld zugehen. 

Darin enthalten ist auch die Aufforderung, die Kirchgeldtermine 2015 zurück zu melden. Für 

Ihre termingerechte Mitteilung schon vorab herzlichen Dank. 

 

Auszahlung der Vergütung für Kirchenpfleger_innen 

Sofern noch nicht geschehen wollten wir Sie daran erinnern. 

 

Bildung der Pfarrhausrücklage für 2014 

Auch hier nur zur Erinnerung, da noch nicht überall vollzogen. 

 

Auszahlung der Amtszimmerentschädigung 

Eine weitere Erinnerung, falls noch nicht vorgenommen. 

 

Gemeindebriefe 

Der Gemeindebrief gibt in der Regel einen Einblick in das gemeindliche Leben und oft auch 

einen Ausblick über zukünftige Planungen. Für die Gemeindesachbearbeiter_innen und die 

Kolleg_innen der Buchhaltung eine wichtige Informationsquelle und ein Zeichen der 

Verbundenheit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in den Gemeindebrief-Verteiler 

aufnehmen würden, damit wir uns auch auf diesem Wege über das Leben vor Ort 

informieren können. Auch dafür vorab herzlichen Dank. 
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