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Grüß Gott 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 

In der letzten Ausgabe des Info-

Dienstes in diesem Jahr wün-

schen wir Ihnen ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest, ei-

nen guten Start ins neue Jahr 

und freuen uns auf gute Begeg-

nungen und eine gelingende 

Zusammenarbeit in 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten  
und ein  

behütetes neues Jahr 
 

wünscht Ihnen 

 

das Team  
des KGA Bamberg 

 

Inhalt: 
 

 

 Personal im Kirchengemeindeamt 

 

 Mieterwechsel 

   Was bei einem Mieterwechsel un- 

   bedingt zu beachten ist 

 

 Jahreswechsel I 

   Aufwandsentschädigung für 

   Kirchenpfleger_innen 

 

 Jahreswechsel II 

   Abrechnung Fahrtenbücher 

 

 Kirchgeld 2015 

   Terminerinnerung 

 

 Umgang mit Beitragsbescheiden 

 

 Projekte bis 2020 



elkb Evangelisch – Lutherisches 
Kirchengemeindeamt Bamberg 

 

Personalsituation Kirchengemeindeamt 
 

Neben vielen anderen Gründen freuen wir uns auch deshalb ganz besonders auf das neue 

Jahr, weil sich unsere Personalsituation nun endlich entspannen wird. 

Wir werden Ihnen in den nächsten Ausgaben hier unsere neuen Kolleg_innen vorstellen, auf 

die wir uns alle hier sehr freuen. 

In aller Kürze hier schon mal die wichtigsten Informationen: 

Am 05. Januar wird ein neuer Kollege seinen Dienst hier aufnehmen und sich – nach 

entsprechender Einarbeitung – um den gesamten Bereich des Bauwesens kümmern. 

Ebenfalls im Januar und voraussichtlich im März werden zwei neue Kolleginnen das Team 

der Buchhaltung unterstützen und Mitte Februar wird – um den Bereich des Finanzwesens 

(neu) zu ordnen – eine weitere Kollegin die Koordination der Buchhaltung übernehmen. 

 

Nachdem hier noch die notwendige Einarbeitung ansteht, werden wir die Kontaktdaten und 

Listen der Ansprechpartner_innen nach und nach anpassen und Ihnen zu gegebener Zeit 

mitteilen. Bis dahin wenden Sie sich bitte weiterhin an die Ihnen bekannten Ansprech-

personen. 

 

Mieterwechsel 
 

Aus gegebenen Anlass möchten wir nochmal auf die erforderlichen Unterlagen und Maß-

nahmen beim Auszug eines Mieters oder einer Neuvermietung eingehen. 

Bitte lassen Sie uns unbedingt das Kündigungsschreiben für das angemietete Objekt in 

Kopie zukommen.  

Bei einem Auszug ist darauf zu achten, dass die Heizungs- und Strom- sowie Wasserzähler 

abgelesen werden und der Strom abgemeldet wird. Bei einem vorrübergehenden Leerstand 

sollte umgehend der Stromanbieter kontaktiert werden. Hier kann eine sog. „Leerstand-

Pauschale“ in Höhe von meistens 5 €  pro Monat beantragt werden.  

Sobald Nachmieter bzw. neue Mieter gefunden wurden, lassen Sie uns bitte umgehend eine 

Kopie des Mietvertrages zukommen.  

 

Jahreswechsel I 

Aufwandsentschädigung für Kirchenpfleger_innen 
 

Eine Bitte insbesondere an Gemeinden, die nicht in der Geldbestandsverwaltung sind:  

 

Bei Auszahlung der Aufwandsentschädigung ist ein Beleg zu fertigen, der vor Entnahme 

derselben von dem/ der Pfarramtsführer/in anzuweisen ist! 
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Jahreswechsel II 

Abrechnung der Fahrtenbücher 
 

Bitte beachten Sie, dass die Fahrtenbücher nur abgerechnet werden können, wenn diese den 

Sichtvermerk des Dekans (oder einer von ihm beauftragten Person) tragen. 

 

Kirchgeld 2015 
 

Hier nochmal die Erinnerung an die Inhalte des Kirchgeldschreibens vom November, mit der 

Bitte um Beachtung. 

 

Umgang mit Beitragsbescheiden 
 

Ob Kanalherstellungsbescheide, Verbesserungbescheide bzgl. der Wasserversorgung, Stra-

ßenausbaubescheide u.ä.: in der Regel sind wir als Kirche hiervon betroffen, wenn ent-

sprechende Beschlüsse in den Kommunen gefasst werden und der Beitragsversand erfolgt. 

Und in der Regel sind die geforderten Beträge, da es sich häufig um größere Flächen han-

delt, relativ hoch. Hierfür gibt es seitens der Landeskirche u.U. auch Zuschussmöglich-

keiten. Wichtig wäre für uns in diesem Zusammenhang jedoch, dass wir die Möglichkeit 

haben diese Bescheide sachlich prüfen zu lassen, um ggf. Widerspruch einlegen zu können. 

Dies ist jedoch nur innerhalb der Frist möglich, die in der Rechtsbehelfsbelehrung im 

jeweiligen Bescheid genannt ist. In der Regel ist das eine Monatsfrist nach Zustellung. Den 

Großteil dieser Bescheide erhalten wir leider jedoch erst, wenn diese Einspruchsfrist bereits 

abgelaufen ist. Das Verstreichen-Lassen dieser Frist ist gleichbedeutend mit der 

Anerkennung dieser Bescheide, weshalb es – insbesondere in Ihrem Interesse - dringend 

erforderlich ist, eingehende Bescheide der Kommune umgehend an uns weiter zu leiten. 
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Projekte bis 2020 
 

Nein, es handelt sich hierbei nicht um eine programmatische „Agenda 2020“, auch wenn der 

beschriebene Zeitraum diese Vermutung nahe legt. 

Und doch lässt sich ein roter Faden umfassender Veränderung und damit nötiger 

Umdenkungsprozesse erkennen, wendet man den Blick auf die anstehenden Projekte und 

Prozesse auf den unterschiedlichen Ebenen. 

 

Da ist zum einen die Umsetzung des Verwaltungsdienstleistungsgesetzes der ELKB, die durch 

das Projekt „VfKG“ – Verwaltungsdienstleistungen für Kirchengemeinden erfolgt. Hier ist die 

Schaffung von und Zusammenarbeit in Verwaltungsverbünden angedacht, eine Neuaus-

richtung des landeskirchlichen Bauwesens sowie die Einführung der Doppik (kaufmännische 

Buchhaltung). Insbesondere Letzteres erfordert eine umfangreiche Vorarbeit und geht mit 

dem Erfordernis einher, dass bis zur Einführung alle Kirchengemeinden in die Geldbestands-

verwaltung*) gewechselt sind. 

 

Die Neustrukturierung der Baubetreuung durch das KGA kommt für uns in Bamberg ebenso 

dazu, wie die längst überfällige Einführung eines umfangreichen Verwaltungs- und 

Abrechnungsprogrammes für Kindertagesstätten. WinKita on Web steht sozusagen vor der 

Tür: WoW  

 

Hier sowie zur Einführung der Doppik (Umstellung auf SAP) ist ein erheblicher Schulungs-

aufwand (intern und bei Ihnen vor Ort) nötig und von uns zu organisieren, das Finanzwesen 

soll bis dahin restrukturiert und zunächst müssen die neuen Kolleg_innen eingearbeitet 

werden. 

 

Sie sehen: 

Uns wird auch mit erweiterter Personalkapazität nicht langweilig werden. Und wir freuen 

uns darauf, diese Herausforderungen mit Ihnen gemeinsam anzupacken und hoffentlich 

auch gut bewältigen zu können. 

 

 

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit in zurückliegenden Jahr und für 2015 alles 

erdenklich Gute, 

 

Ihr 

 

Team des KGA Bamberg 
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