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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

endlich Sommer – „Im Sommer öffnet uns Gott 
seinen herrlichen Garten“. 
Dazu fallen mir zuerst die schönen Blumen-
wiesen ein mit ihrer vielfäl tigen Farbenpracht. 
Aber genauso gehören die Wälder, die Berge, 
kleine Bächlein, die Seen, die Meere mit aller 
faszinierenden Natur zu Gottes herrlichem 
Garten. Es ist Ferienzeit, und wo immer Sie 
diese verbringen, sei es unterwegs, sei es 
zuhause, genießen Sie diesen herrlichen Garten 
und lassen Sie Ihre Seele baumeln, ohne die 
übliche Alltagshektik, ohne den täglichen 
Termin- und Zeitdruck. Erholen Sie sich und 
schöpfen Sie Kraft für kommende Aufgaben!

Rechtzeitig vor der Ferienzeit erhalten Sie 
das neue Mitteilungsheft. Mit dem Geschäfts-
bericht und dem Rechnungsabschluss, 
vorgetragen bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung, geben wir Ihnen einen Gesamt-
überblick über die Arbeit und die Finanzen 
unseres Verbandes im vergangenen Jahr. 
Neben den üblichen Rubriken und wichtigen 
Informationen zur Kirchenwahl fi nden Sie im 
Heft auch die Stellungnahme des Verbandes 
zum Thema „Kirchliche Strukturen 2024plus“ 
und eine Information zum aktuellen Stand. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre. 

Herzliche Grüße
Ihr
Klaus Danisch
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Nach der Begrüßung der Gäste trägt Jan Her-
mann den Geschäftsbericht für das vergange-
ne Geschäftsjahr vor.

  1. Statistische Angaben 

Der Ausschuss unseres Verbandes hat sich 
im zurückliegenden Jahr zu 4 Sitzungen und 
einem Klausurtag getroffen. 

Insgesamt hat unser Verband derzeit 411 Mit-
glieder (im Vorjahr 398), hinzu kommen noch 
als korporative Mitglieder, die in der Kirchen-
pfl egervereinigung organisierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Dies sind derzeit rd. 
1.000 Personen. 

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 26 Per-
sonen neu in unseren Verband eingetreten (im 
Vorjahr 19). 

Ausgeschieden aus dem Verband sind im 
vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 11 (im 
Vorjahr 16) Personen. 

Der Großteil der ausgeschiedenen Mitglieder 
ist darauf zurückzuführen, dass diese Kollegin-
nen und Kollegen in den Ruhestand getre ten 
oder aus dem landeskirchlichen Dienst ausge-
schieden sind. 

Zwei Mitglieder sind im vergangenen Jahr 
verstorben:
Ingeborg Queck, Crailsheim
Helga Riecher, Wernau.

Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Damit konnten wir unseren Mitgliederbestand 
zuletzt vergrößern. Darüber freuen wir uns 
und hoffen, dass wir auch in diesem Jahr 
wieder viele neue Mitglieder begrüßen kön-
nen. Wir sehen darin auch eine Bestätigung 
un serer Verbandsarbeit und nehmen gerne 
wahr, dass die positive Interessensvertretung 
un seres Verbandes auch im Bewusstsein vie-
ler Kolleginnen und Kollegen im kirchlichen 
Dienst präsent ist.

Bericht zur 39. Mitgliederversammlung des Verbandes der
Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter

am 16. Mai 2019 in Stuttgart
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Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Einblick 
in unsere inhaltliche Arbeit im vergangen Jahr 
geben. Dabei möchte ich die Themen anspre-
chen, mit denen wir uns im Ausschuss haupt-
sächlich beschäftigt haben. 

  2. Inhaltliche Arbeit

Die Arbeit im Ausschuss erfolgt in aller Regel 
im Plenum.

Immer wieder benötigen wir für konzentrierte 
und detaillierte Ausarbeitungen kleinere Ar-
beitsgruppen, um dem Ausschuss Vorlagen 
zur Verfügung stellen zu können. Die Mitglie-
der des Ausschusses arbeiten darüber hinaus 
in Gremien mit, in denen der Verband Sitze zu 
besetzen hat. Dazu gehören die Kirchenbeam-
tenvertretung, die Kommissionen für Beurtei-
lung und Stellenbewertung, und andere mehr.

Themenbezogen greifen wir als Verband auch 
Themen selbständig auf und versuchen, un-
sere Sicht der Dinge als berufsständische Ver-
tretung in die Diskussion auf der jeweiligen 
kirchlichen Ebene miteinzubringen. 

Zuletzt waren dies das Impulspapier zum Ver-
gütungsgruppenplan 60 und auch die Stellung-
nahme zur Anhörung des Diskussionspapiers 
des Projekts 2024plus. 

Die vom Aus schuss hierzu verabschiedete 
Version fi ndet sich seit dem 2. Mai auch auf 
unserer Web site zum Download. 

  3. Einzelthemen

Die Reihenfolge der benannten Einzelthemen 
hat keine inhaltliche Bedeutung hinsichtlich 
der Gewichtung oder des Bearbeitungsstatus 
in unserer Ausschussarbeit.

Sollte Ihnen ein Thema fehlen, bitte ich, dieses 
am Ende des Geschäftsberichts in der Aus-
spra che nachzufragen.

Rückblick auf den Tag der Verwaltung 
am 8. Mai 2018
Am 8. Mai 2018 haben wir zum zweiten Mal 
einen „Tag der Verwaltung“ organisiert, dieses 
Mal in Herrenberg. Mit rund 50 Teilnehmen-
den haben wir vormittags schon Impulse zu 
2024plus gemeinsam mit Herrn Osiw disku-
tiert und in die Erörterung mit den Gesprächs-
kreisen am 11. Juli 2018 eingebracht. 

Nachmittags konnten zwei Workshops be-
sucht werden zum Umgang mit Microsoft-Of-
fi ce-Produkten sowie zum Erhalt der körper-
lichen Fitness trotz Arbeitens am Schreibtisch. 

Der organisatorische Aufwand einer solchen 
Ver anstaltung fordert uns immer wieder her-
aus, das positive Feedback ermuntert uns aber 
auch zur erneuten Durchführung – vielleicht 
schon nächstes Jahr.
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Vergütungsgruppenplan 60/61
In der Arbeitsrechtlichen Kommission bzw. 
im KAO-Ausschuss wurde das vom Verband 
der Verwaltungsmitarbeitenden entworfene 
Impulspapier zur Überarbeitung des Vergü-
tungsgruppenplans in der Zwischenzeit inten-
siv diskutiert und verarbeitet. Wir konnten uns 
dabei zuletzt noch einmal mit Sachverständi-
gen zur Frage der Bewertung und Eingruppie-
rung von Bau- und Immobilienverwaltenden 
im Vergütungsgruppenplan einbringen. 

Wenn wir die Signale aus der Arbeitsrechtli-
chen Kommission richtig deuten, sollte eine 
Entscheidung über den Vergütungsgruppen-
plan 60, der ja dann auch die Mitarbeitenden 
in den Sekretariaten umfassen soll, noch vor 
der Sommerpause getroffen werden. 

Hoffentlich profi tieren möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen von der Überarbeitung 
so, dass es sich auf dem Gehaltszettel positiv 
ablesen lässt! Dies muss unter dem Strich 
herauskommen, weil wir sonst weiter in der 
Problematik stehen, unsere Mitarbeitenden 
an Kommunen oder die freie Wirtschaft zu 
verlieren – auch wenn die fi nanziellen Aus-
wirkungen für die Kirchengemeinden nicht zu 
unterschätzen sind. 

Es ist nötig, gute Arbeit auch angemessen zu 
entlohnen – auch und gerade bei der Evange-
lischen Kirche.

Erste Erfahrungen mit Wanderwochenende 
statt Freizeit
Statt der lange Zeit gewohnten und geliebten 
Freizeit wurde zuletzt ein Wanderwochenen-
de angeboten, das von Conny Rietzler und 
Inge Keppler vorbereitet und geleitet wurde. 
31 Per sonen haben daran teilgenommen. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben von 
sehr guten Erfahrungen berichtet, von guten 
Gesprächen, schönen Plätzen in der freien Na-
tur, herrlichem Wetter und teilweise anstren-
genden Wanderungen. Es gibt hier offenbar 
noch sehr viel Potential für weitere Veranstal-
tungen, auf die sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer schon heute freuen dürfen. 2020 
soll wohl zu einem nächsten Wochen ende ein-
geladen werden. 

Gespräch mit dem Direktor 
des Oberkirchenrats
Am 29. April 2019 hat das zweite Gespräch 
zwischen Herrn Werner und dem Vorstand 
des Verbandes stattgefunden. Direktor Wer-
ner hat uns die Gelegenheit gegeben, über 
die Arbeit im Verband zu berichten, aber auch 
die Anliegen der Finanzierung von Fortbildun-
gen durch Mitarbeitende des Oberkirchenrats 
vorzutragen. Der Verlauf war sehr konstruktiv 
und Herr Werner hat seine Wertschätzung für 
die Arbeit des Verbands zum Ausdruck ge-
bracht. Im Jahr 2020 soll erneut ein Gespräch 
angesetzt werden.

Handbuch Kirchliches Anstellungsrecht
Seit April 2016 liegt die Herausgeberschaft 
des Handbuchs beim Oberkirchenrat und der 
Oberkirchenrat hält sein Versprechen! 
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Im vergangenen Jahr gab es zwei Ergänzungs-
lieferungen zum Handbuch, es ist geplant, 
künftig bis zu drei pro Jahr zu veröffentlichen. 
Dies zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit, wie 
umfangreich dieser Arbeitsbereich ist, welche 
Praxisrelevanz er für alle Kolleginnen und Kol-
le gen, nicht „nur“ in der Personalsachbear-
beitung entfaltet, sondern auch welch hoher 
Arbeitsaufwand damit verbunden ist. 

Dabei möchte ich mich auch an dieser Stelle 
ganz herzlich und ausdrücklich bei Frau Sina 
Dreßler vom Arbeitsrechtsreferat des Oberkir-
chenrats bedanken, der die Aufgaben in der 
Pfl ege des Handbuchs zugefallen sind. Mit 
höchstem Engagement hat sie sich dieser 
Mühe angenommen und führt die lange Zeit 
ehrenamtlich erbrachte Detailarbeit so zum 
Nutzen einer Vielzahl von Kolleginnen und 
Kollegen weiter. Dass wir Frau Dreßler dabei 
nach Kräften unterstützen ist für mich selbst-
verständlich. Danke!

Fortbildung
Die Fort- und Weiterbildung halte ich persön-
lich zu einem großen Stück für unsere „Da-
seinsberechtigung“. Neben der berufsständi-
schen Wahrnehmung der Interessen unserer 
Mitglieder ist die Fort- und Weiterbildung der 
Arbeitszweig, der uns am meisten beschäftigt, 
uns aber auch wirtschaftlich trägt. 

Die konzeptionelle Erarbeitung und Erweite-
rung der Angebote führen wir gemeinsam mit 
der Kirchenpfl egervereinigung im Fort- und 
Weiterbildungsausschuss durch. Jedes Jahr 
im Juli sind knapp zwei Tage reichhaltig ge-
füllt mit dem Rückblick und der Bewertung 
der Angebote des vergangenen Jahres sowie 
zur Besprechung aller Möglichkeiten, die im 
kommenden Jahr angegangen werden sollen. 

Das Ergebnis dieser Arbeit erhalten Sie regel-
mäßig zum Jahresende in gedruckter und 
di gitaler Form mittels Seminarheft zur Mög-
lichkeit, Ihr Fach- und Erfahrungswissen zu 
erweitern und zu vertiefen – wir freuen uns 
natürlich, wenn Sie dies auch weiterhin so 
rege tun!

Allen, die an der Entstehung und Umsetzung 
des Seminarhefts beteiligt sind, sei auch hier 
herzlich gedankt sowohl für alles Engagement 
in der Fortführung von gewohnten und wich-
tigen Seminaren, als auch bei der Konzeption 
und Umsetzung neuer Angebote. Leider haben 
wir manchmal auch den Eindruck, dass neue 
Angebote, wie z.B. das Seminar zur Miss-
brauchsprävention gar nicht so richtig wahr-
genommen werden. 

Seminare können wir nur mit einer Mindest-
teilnehmerzahl durchführen.

Nicht im Seminarheft aufgenommen, aber alle 
6 Jahre – im Kirchenwahljahr – angeboten 
werden im Herbst immer Seminare für Mit-
glieder von Ortswahlausschüssen und wei-
teren Interessierten. Diese werden in diesem 
Jahr vom Verband organisiert und zusammen 
mit Referenten der Kirchenpfl egervereinigung 
durchgeführt. Anmeldungen dazu sind aus-
schließlich über das Bildungsportal vorzu-
nehmen. Dort sind übrigens auch alle unsere 
Seminare eingestellt und zu fi nden. 

Wie in so vielen anderen Arbeitsbereichen 
merken aber auch wir, wie schwierig es ist, 
weiterhin Referentinnen und Referenten zu 
fi nden, die in der Fort- und Weiterbildung ak-
tiv sein können und wollen. Dies hat im ver-
gangenen Jahr schon zur Absage eines Semi-
nars geführt, aber auch zur Verteilung eines 



8Aktuelles

dreitägigen Seminars auf drei verschiedene 
Personen. Nicht immer sind diese Lösungen 
glücklich, wir versuchen aber stets, Bestmög-
liches zu tun und danken für Ihr und Euer Ver-
ständnis bei improvisierten Lösungen. 

Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie selbst 
Interesse haben, als Referent/Referentin un-
terwegs zu sein oder auch jemanden kennen, 
den Sie für geeignet halten, Wissen in päda-
gogisch guter Form Anderen weiterzugeben.

Mein großer Dank gilt hier insbesondere Con-
ny Rietzler für alle organisatorischen Aufga-
ben im Zusammenhang mit den Seminaren 
– wir wären so aufgeschmissen ohne diese 
Unterstützung. 

Einen anderen Kollegen möchte ich manch-
mal einfach drücken: Lieber Rolf, Du bist 
ein Schatz! Kaum eine Fortbildung, die ohne 
Deine Mitwirkung laufen würde, kein Projekt 
ohne Deine Unterstützung, unsere Buchhal-
tung bei Dir in besten Händen – und immer 
mit Optimismus und guter Laune! 
Herzlichsten Dank!

Kirchliche Strukturen 2024 plus
Das Projekt der künftigen Verwaltungsstruktu-
ren möchte ich hier nur ganz kurz erwähnen, 
weil es an anderer Stelle heute „prominent“ 
vertreten ist – und das mit Recht. Innerhalb 
kürzester Zeit wurden hier Modelle entwickelt, 
die die kirchliche Verwaltung, bei vollständiger 
Umsetzung, in umfassender Weise verändern 
würden. Daher sei mir an dieser Stelle nur der 
Hinweis erlaubt, dass der Veränderungspro-
zess einerseits unumgänglich ist und auch 
umgesetzt werden muss – andererseits aber 
sowohl geographische, als auch personelle 
und wirtschaftliche Konsequenzen ehrlich in 

den Blick zu nehmen hat! Wir werden uns hier 
weiterhin engagieren und sind froh, ernst ge-
nommen und ganz offi ziell als Verband einbe-
zogen zu werden. 

Zur Vorbereitung unserer Stellungnahme zum 
Diskussionspapier des OKR ganz aktuell und 
auch schon zur Vorbereitung unserer Diskus-
sionen im Ausschuss haben wir einen kleinen 
Ausschuss gebildet dem neben mir noch 
Stephan Bartel, Margarete Hartwig, Ingeborg 
Keppler und Rolf Seemann angehören.

Bitte zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen, 
wenn Sie in Ihrem Bereich mit Befürchtungen 
und Ängsten hinsichtlich der Auswirkungen 
des Projekts konfrontiert sind – unabhängig, 
ob Sie persönlich betroffen sind oder Ihr An-
stellungsträger.

Kirchenpfl egervereinigung
Auch in „stürmischen Zeiten“ – 2024plus lässt 
grüßen – sind wir dankbar, für die weiterhin 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kir-
chenpfl egervereinigung. Wir nehmen mit gro-
ßem Respekt wahr, wie ruhig und besonnen 
die Kirchenpfl egervereinigung mit den teil-
weise dem Berufsstand bedrohlich zu Leibe 
rückenden Überlegungen zur neuen Verwal-
tungsstruktur begegnet. Ich bin sicher, dass 
sich auch mit dieser Taktik zukunftsfähige Lö-
sungen fi nden werden.

Pfarramtssekretärinnen
Für Bewährtes sollte man dankbar sein und 
nicht zu viele Worte verlieren! Die Zusammen-
arbeit mit Frau Berger ist von hoher Professio-
nalität und Kontinuität geprägt, die dem Be-
rufsstand der Sekretärinnen auch angesichts 
möglicher Änderungen gut in die Zukunft hel-
fen wird. 
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Auch im Mitteilungsblatt hat sich der Beitrag 
aus dem „Bereich Birkach“ fest etabliert. Es 
handelt sich um wertvolle Inhalte – und die 
erhalten wir quasi ohne „Mühe“ – und damit 
wären wir auch bei der Arbeit am …

Mitteilungsblatt
Jedes Mitteilungsblatt ist eine Herausforde-
rung! Wir suchen nach Inhalten, Redakteuren 
und der Chance, Fristen einzuhalten … – mit 
größter Mühe ist hier Frau Ballarin routiniert 
und sehr erfolgreich. Herzlichen Dank!

Was ist sonst noch wichtig?
Wir brauchen Sie und Euch! Die derzeitige 8. 
Wahlperiode des Ausschusses endet im Jahr 
2020. In unserer Mitgliederversammlung im 
nächsten Jahr – genauer gesagt, am Mitwoch, 
20. Mai – werden wir den gesamten Ausschuss 
einschließlich Vorstand neu wählen. Es wird 
sicher nicht leicht werden, für die neue 5jäh-
rige Amtszeit wieder Mitarbeitende zu fi nden, 
zumal dieses Mal sehr viele bisherige Mitglie-
der ausscheiden werden. Bitte bringen Sie 
sich hier ein, sprechen Sie auch Andere an, 
motivieren Sie, wecken Sie Neugierde auf die-
se abwechslungsreiche Tätigkeit! Es sind in 
der Regel im Ausschuss 4 Sitzungen, immer 
mal wieder kommt dann anstelle einer Sitzung 
eine 1 ½ tägige Klausur dazu. Nur wenn viele 
bereit zur Mitarbeit sind, wird es gelingen, Ih-
nen nächstes Jahr einen guten Wahlvorschlag 
für Ausschuss und Vorstand zu unterbreiten! 
Dabei auch hier noch einmal und schon jetzt 
der Dank an alle Ausschuss-Mit glieder, die 
sich über lange Jahre und Jahr zehnte einge-
bracht und für den Verband eingesetzt haben.

Unsere wirtschaftliche Basis ist gesund und 
stabil, obgleich wir die Fort- und Weiterbil-
dungsangebote stets so maßvoll kalkulieren, 

dass einerseits den wirtschaftlichen Möglich-
keiten der Kirchengemeinden und Anstellungs-
träger Rechnung getragen wird und anderer-
seits unser Aufwand auskömmlich gedeckt 
wird.

Näheres zu den Finanzen wird nachher bei der 
Beratung über den Rechnungsabschluss sowie 
zum neuen Haushaltsplan zu berichten sein, es 
gibt allerdings keinen Anlass zur Sorge. 

Ich möchte auf eine Zusammenfassung 
zugunsten des Zeitbudgets gerne verzichten, 
aber einen hoffnungsvollen Blick nach vorne 
rich ten:
■  Der Verband ist wirtschaftlich solide 

aufgestellt, um seinen Aufgaben nach-
kommen zu können.

■  Die Verwaltungsmitarbeitenden werden 
in dieser Landeskirche weiterhin benötigt 
und gebraucht, umso mehr angesichts der 
neuen Verwaltungsstrukturen.

■  Wir sind elementar darauf angewiesen, 
dass Sie sich hier in der Verbandsarbeit 
nach Kräften einbringen, damit wir auch 
in der Zukunft gut arbeiten können.

Ich danke Ihnen herzlich 
■ für Ihre Verbundenheit mit dem Verband, 
■ für Ihre Mitgliedschaft, 
■  für Ihr Interesse und Ihr Engagement in 

unserer Verbandsarbeit. 

Ohne Sie als Mitglieder würde unser Verband 
nicht existieren oder anders gesagt, wir wür-
den dann auch nicht mehr gebraucht! Möge 
uns Gottes Kraft und Segen durch diese be-
wegten Zeiten tragen! Herzlichen Dank für Ihre 
geschätzte Aufmerksamkeit.

Jan Hermann, 2. Vorsitzender
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Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter

Einnahmen HHPL 2018 RG-Ergebnis 2018 HHPL 2019

Mitgliedsbeiträge 9.000,00 € 8.983,50 € 8.900,00 €

Zinsen 30,00 € 6,41 € 10,00 €

sonstige Ersätze - €

Zwischensumme 9.030,00 € 8.989,91 € 8.910,00 €

Fort- u. Weiterbildungsseminare, 

Ersätze Haufe-Seminare 90.000,00 € 136.056,00 € 130.000,00 €

davon Abrechnung Handbuch-

erstellung letzte Ausgabe (2.268,00 €) - €

Wanderfreizeit 2018 3.799,00 € - €

Zwischensumme 90.000,00 € 139.855,00 € 130.000,00 €

Gesamtsummen Einnahmen 99.030,00 € 148.844,91 € 138.910,00 €

Ausgaben HHPL 2018 RG-Ergebnis 2018 HHPL 2019

Aufwand f. Mitgliederversammlung 1.700,00 € 2.201,58 € 1)2.300,00 €

Aufwand Ausschüsse u. Vorstand, 
auch Versicherungen 2.800,00 € 1.935,46 € 2)2.000,00 €

Mitteilungsheft 5.000,00 € 7.504,23 € 3)5.600,00 €

Geschäftsstelle 4)2.000,00 €

Verwaltungskosten/Bankkosten/
Porto 1.530,00 € 1.380,08 € 1.500,00 €

Zwischensumme 11.030,00 € 13.021,35 € 13.400,00 €

Fort- und Weiterbildungsseminare 85.500,00 € 118.759,36 € 5)122.510,00 €

Zuführung RL Vorfi nanzierung 
Schulungsordner usw. 2.500,00 € - € 6)3.000,00 €

Wanderfreizeit 3.798,40 €

Zwischensumme 
Fort- und Weiterbildung 88.000,00 € 122.557,76 € 125.510,00 €

Gesamtsummen Ausgaben 99.030,00 € 135.579,11 € 138.910,00 €

Ergibt Gesamtüberschuss: 13.265,80 €
1) Raummiete, Verköstigung, Porto Einladung                               2) keine Klausur, hier 1/3 des Aufwands, s.a. Fortb.
3) Layout, Druck, Versand                                                              4) für Buchhaltung
5) mit 2/3 Anteil Kosten Ausschuss                                                6)  geplante RL-Zuführung = kein Geldvorgang beim 

Abschluss, siehe nachstehende Tabelle
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Schlußberechnung | Vermögensübersicht auf 31.12.2018
01.01.2018 31.12.2018

A. Aktivvermögen

1.1 Sparkonto EKK 48.493,18 € 48.474,34 €

1.2 Sparkonto LBBW 8.167,07 € 9.167,90 €

1.3 Sparkonto LBBW 7.239,55 € 8.240,28 €

2.   Girobestand LBBW 9.949,52 € 21.220,10 €

3.   Seminarkonto Balingen 2.000,00 € 2.000,00 €

4.   Mitgliedsbeitragskonto Tübingen 2.719,74 € 1.943,62 €

5.   aktive Rechnungsabgrenzung (Forderung an Kipfl ver.) 3.724,00 €

Summe 78.569,06 € 94.770,24 €

B. Passivvermögen 

1. Rücklage f. Berufsseminare 01.01.2018 32.783,11 €

    Zufuhr Rücklagen Berufsseminare 10.765,80 €

- €

Gesamt Rücklage für Berufsseminare 31.12.2018 43.548,91 €

2. Inventarrücklage 01.01.2018 15.233,26 €

    Entnahme Inventarrücklage - €

Gesamt Inventarrücklage 31.12.2018 15.233,26 €

Ideeller Bereich Fehlbetrag - 4.031,44 €

Fort- und Weiterbildungsbereich Überschuss 17.297,24 €

Gesamtergebnis: 13.265,80 €

Rücklagenveränderungen: Zuführung für Berufsseminare 10.765,80 €

Zuführung RL Vorfi nanzierung 
Schulungsordner 2.500,00 €

Entnahme Sonstiger Geschäftsaufwand - €

Zuführung Inventarrücklage - €

Gesamt 13.265,80 €
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3. RL Sonstg.Geschäftsaufwand 01.01.2018 3.052,69 €

    Entnahme Rücklagen Geschäftsaufwand - €

Gesamt RL Sontiger Geschäftsaufwand 3.052,69 €

4.  RL Vorfi nanzierung Schulungsordner usw. 
01.01.2018 2.500,00 €

    Zuführung Rücklage Vorfi nanzierung Schulungsordner 2.500,00 €

    Entnahme Rücklage Vorfi nanzierung Schulungsordner - €

Gesamt Rl Vorfi nanzierungs Schulungsordner usw. 
31.12.2018 5.000,00 €

5. Betriebskapital Stand 1.1. 2018 25.000,00 €

    Zuführung zum Betriebskapital - €

Gesamt Betriebskapital 31.12.2018 25.000,00 €

Gesamtsumme Rücklagen 91.834,86 €

6.  Passive Rechnungsabgrenzung (Abrechnung 
Fortbild. mit Kipfl .vereinigung, Medienhaus) 2.935,38 €

Summe Passivvermögen 78.569,06 € 94.770,24 €

Stand: 29. März 2019, gez.: Seemann

                     Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, 
                              wäre das Vergnügen 
                                 so langweilig wie die Arbeit.
                                                           William Shakespeare (1564-1616)

Liebe Verbandsmitglieder,
mit diesen Zeilen wünschen wir Ihnen eine 
unbeschwerte Sommer- und Urlaubszeit.

Genießen Sie Ihren wohlverdienten Urlaub! Lassen Sie Ihre 
Seele baumeln und schöpfen Sie neue Kraft für Ihren Alltag 
mit all den kleineren oder auch größeren Herausforderungen.

                                                                               Ihr Ausschuss

                     Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre,                      Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre,                      Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre,                      Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre,                      Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre,                      Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, 
                              wäre das Vergnügen                               wäre das Vergnügen 
                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.                                 so langweilig wie die Arbeit.
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  I. Einführung

Der Verband der VerwMA begrüßt die Über-
legungen zur Stärkung der Verwaltung – aus-
gehend von der Notwendigkeit, Pfarrerinnen 
und Pfarrer von Verwaltungsaufgaben zu ent-
lasten.

Für den Verband ist selbstverständlich, dass 
die Eigenverantwortung und die Entschei-
dungszuständigkeiten in den Kirchengemein-
den bzw. -bezirken und kirchl. Verbänden zu 
erhalten sind. Eine neue Verwaltungsstruktur 
muss die örtlichen Entscheidungsträger und 
Gremien unterstützen und für ausreichende 
Informationen sorgen.

Die einschränkende Formulierung mit „mög-
lichst“ ist typisch kirchlich vorsorglich. Es 
sollte weitgehende Unterstützung … und 
weit gehende Entlastung der …. angestrebt 
werden.

Die landeskirchliche Ebene muss im Blick auf 
eine einheitliche Rechtsanwendung und -um-
setzung einbezogen werden. Es ist aber mit 
dem Projekt auch darauf hinzuwirken, dass 
Zuständigkeiten (z.B. Erteilung verschiedens-
ter Genehmigungen) überprüft und soweit 
wie möglich vom OKR auf die mittlere Ebene 
verlagert werden. Ergänzend schlagen wir vor, 
die Einführung von Genehmigungsfi ktionen 
(z.B. bei der Ver wendung vom Vermögens-
grundstock im Rahmen der HHO) zu prüfen. 

Durch Änderungen verschiedenster Rechts-
vorschriften ist ein reibungsfreies Verwal-

tungs handeln zu ermöglichen (die zuständige 
Stelle muss auch handlungs- und unterzeich-
nungsberechtigt sein; Beispiel: die KVSt muss 
eine Vollmacht des Dekans vorlegen, wenn 
sie die Mitteilung über die Kirchensteuerzu-
weisungen für die Bezirksgemeinden an den 
OKR meldet).

  II. Eckpunkte

Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen 
in der kirchlichen Verwaltung kann nur dann 
gut erfolgen, wenn aufeinander abgestimmte 
EDV-Lösungen zur Verfügung stehen und auch 
eingesetzt werden (Benutzerzwang). Außer 
Acht bleiben darf aber bei dem Stichwort „Di-
gitalisierung“ nicht, dass es da auch Ängste 
bei Mitarbeitenden gibt.

Die Idee, Verwaltungszentren mit einer Filial-
struktur zu versehen, muss örtlich geprüft 
und von den Gesichtspunkten der Erreich-
barkeit und Gemeindenähe her entschieden 
werden. Mehr Außenstellen/Filialen bedeuten 
mehr innere Verwaltungsorganisation und da-
mit internen Aufwand. Nicht jede heute „große 
Kirchenpfl ege“ kann Filiale werden.

Die teilweise Verlagerung von Aufgaben der 
Kirchenpfl egen in die mittlere Ebene ist auch 
im Hinblick auf das neue Finanzwesen sicher 
ein wichtiger Ansatz. Es muss den Mitarbeiten-
den in der mittleren Ebene aber bewusst sein, 
dass sie dienstleistungsbezogen zu arbeiten 
haben. Eine verbindliche Zuordnung der Zu-
stän digkeiten (gemeindebezogen) ist dabei 
wichtig. 

Kirchliche Strukturen 2024Plus – Stellungnahme zum 
Diskussionspapier – verabschiedet vom Ausschuss am 30. April 2019
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Manche Mitarbeitende der mittleren Ebene 
werden künftig (mehr) Vororttermine wahrzu-
nehmen haben (auch Abendtermine). Den ört-
lichen Gremien muss bewusst werden, dass 
diese Termine nicht nur durch die Leitenden 
wahrgenommen werden.

Das Thema „Umsatzsteuer“ muss völlig un-
ab hängig von der Umsetzung des Projekts 
2024plus betrachtet werden. Hier sind vom 
OKR generelle Klärungen mit der Finanzver-
waltung vorzunehmen. Auch geklärt sein 
muss, dass die sachbuchführenden Stellen für 
die Erstellung der Steuererklärungen (im Auf-
trag und mit Vollmacht) zuständig sind.

  III. Verwaltungsregionen (mit Varianten)

Der Verband der VerwMA spricht sich für eine 
regional abgestimmte Einteilung der Verwal-
tungsregionen ein. Dabei muss die Fläche 
und damit die Entfernungen, die Zahl der zu 
betreuenden Kirchengemeinden und -bezirke 
und die Zahl der Gemeindeglieder Basis von 
Festlegungen sein.

Im Diskussionspapier wird zu sehr von den 
Ver waltungsstellen her gedacht, große Kir-
chenpfl ege, die bisher die Pfarrerschaft in 
al ler Regel stärker entlasten als viele neben-
berufl ichen Kirchenpfl egen, müssen hier auch 
in den Blick kommen.

Die Variante 2 (Kirchenkreise) erscheint nur 
gesetzlich (per Zwang) erreichbar zu sein und 
wäre wohl die zeitlich weitestgehende Varian-
te für eine konkrete Umsetzung.

Diese sollte nicht weiter mitdiskutiert werden 
(allenfalls für die Verwaltungsstruktur im Kir-
chenkreis Stuttgart).

Außer im Kirchenkreis Stuttgart wird bei kei-
nem Kirchenbezirk alleine ein entsprechend 
großes Verwaltungszentrum gebildet werden 
können, die auf die angestrebten Mitarbeiten-
denausstattung von 14 Vollstellen kommt.

Zur Variante 1 wird folgende Ergänzung vorge-
schlagen:

Zu 2: der Bereich erscheint zu groß, hier muss 
es mindestens eine Filiale in Ravensburg ge-
ben. Oder Sitz in Ravensburg mit Filiale in 
Ulm. Was wird aus der Kirchenpfl ege Ulm und 
der KVSt Ulm (gehen beide im Verwaltungs-
zentrum bzw. in der Filiale auf?).

Zu 3: Bezirke Göppingen und Geislingen ein 
Verwaltungszentrum und die anderen 3 Bezir-
ke ebenso.

Zu 4: auch dieser Vorschlag erscheint zu 
„groß“: hier sollten eher 2 Verwaltungszentren 
angestrebt werden, Öhringen und Künzelsau 
noch zu Heilbronn mit Heilbronn, Bracken-
heim, Weinsberg-Neuenstadt. Für die anderen 
Bezirke dann ein gemeinsames Verwaltungs-
zentrum.

Zu 10: auch hier würde es sich um ein großes 
„Flächenverwaltungszentrum“ handeln. 
Hier sollten 2 angestrebt werden. Neuenbürg, 
Calw-Nagold und Freudenstadt mit Sitz in Calw 
und Tuttlingen, Balingen und Sulz mit Sitz in 
Balingen.

  IV.  Trägerschaft der kirchlichen 
Verwaltungszentren

Ein Blick über die Landeskirche hinweg zeigt, 
dass es in vielen – auch benachbarten – Lan-
deskirchen Verwaltungszentren gibt. 
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Da Verwaltungszentren für die ihnen zugeord-
neten Gemeinden und Bezirke arbeiten, er-
scheint eine Trägerschaft als kirchlicher Ver-
band ebenso denkbar wie eine Trägerschaft 
durch die Landeskirche.

Personen (Bewerber) entscheiden sich für 
eine Stelle mit entsprechendem Dienstsitz 
und wohl erst an zweiter Stelle für einen be-
stimmten Anstellungsträger.

Zum Trägerschaftsmodell 2 wird im Diskus-
sionspapier ausgeführt, dass die Leitung der 
Verwaltungszentren vom OKR bestellt wer-
den. Das wäre eine Neuerung. Eine solche 
Lösung ist u.E. schwierig und birgt deutliches 
Konfl iktpotential.

Der Vorschlag im letzten Absatz zu IV Träger-
schaft wird abgelehnt. Das hätte zur Folge, 
dass in den großen Zentren (Stgt., Ulm, Heil-
bronn, Reutlingen, Tübingen, Esslingen …) 
wie derum parallel kirchliche Verwaltungsein-
heiten entstünden. 

Die großen blieben unter sich und arbeiten 
unabhängig. Schon heute ist das nebenein-
ander von Großen Kirchenpfl e gen und Ver-
waltungsstellen in manchen Bereichen nicht 
immer ohne Probleme im Mit einander und in 
der Zuarbeit für die Gremien.

Der Vorschlag bzw. die Idee, die neuen Ver-
waltungsaufgaben in einen bestehenden Ver-
band zu integrieren, sehen wir sehr kritisch 
an. Kirchliche Verbände agieren oft entfernt 
von der Basis – zumindest für ehrenamtliche 
Gremienmitglieder oft schwer durchschaubar.
Eine neue Verwaltungsstruktur sollte jedoch 
kirchliches Handeln nicht noch intransparen-
ter werden lassen.

  V. Aufgaben der Verwaltungszentren

Wenn die Trägerschaft ein örtlicher Verband 
ist, stellt sich die Frage, wie landeskirchliche 
Aufgaben übertragen werden können. (Ände-
rung Verbandsgesetz?)

Bei den Erledigungsaufgaben sollte noch kla-
rer defi niert werden, wie die örtliche Ebene 
einzubeziehen ist und wieweit die Aufgabener-
ledigung der mittleren Ebene geht (z.B. Vor-
stellung von Haushalt oder Jahresabschluss 
oder Finanzierungsplan in Gremien).

Wir schlagen folgende Formulieren bzw. 
Ergän zungen vor:

Zu 1a) bei jeweiliger Beteiligung bzw. Rück-
sprache, Vorgaben (auch Vororttermine) mit 
den örtlich Zuständigen (Vorsitzende, Beauf-
tragter für Haushalt)

Zu 1b) … einschl. der Anlagenbuchhaltung. 
Vorort verbleibt eine Zahlstelle für die Abwick-
lung kleinerer Bargeschäfte

Zu 1d) Grundzuständigkeit für die Personal-
verwaltung (nicht Entscheidung über Anstel-
lungen). 
Dazu gehören:
■ Erstellen der Stellenbeschreibung
■  Feststellung des Stellenumfangs und 

Eingruppierung 
■  Vorbereitung und Durchführung der 

Stellenausschreibung 
■ Sichtung der Bewerbungen
■  Vorschlag für örtl. Gremien zur Entschei-

dung
■  Vorbereitung Auswahlsitzung und Termin-

abstimmung (auch mit den Bewerbern, 
die eingeladen werden)



16

■  Information der Bewerber über Entschei-
dung

■  Bearbeitung von Krankmeldungen 
 (Überwachung Lohnfortzahlung 
 – ggfl s. Prüfung Berufsverbot usw.)
■  Berechnung Urlaubsansprüche 
 – Urlaubsgenehmigung 
 –  Führung Urlaubskarte 
■  Überwachung AZV-Tage
■ Mitwirkung bei PE-Gesprächen
■  Klärung von Vertretungsmöglichkeiten 

bei Erkrankungen 
■ Feststellung der Stellenbewertung
■  Erstellung von Arbeitszeitermittlungen
■ Prüfung der Eingruppierung
■  Anfordern ggfl s. fehlender Unterlagen 

bei Einstellung 
■ Ausfertigung des Arbeitsvertrages
■ Ausfertigung von Änderungen
■  Umsetzung von Änderungen in der KAO, 

die sich auf Anstellungsverhältnisse 
auswirken

■  Meldestelle zur ZGASt 
 – Einweisung von Krankheitszeiten
 – Einweisung von Mehrarbeit
 –  Einweisung von persönlichen Änderun-

gen der/des MA 
■  Erstellung Stellenplan (mit Personal-

kostenhochrechnung)

Zu 1f) hier muss gesehen werden, dass schon 
anderweitige Regelungen gefunden sind, die 
nicht gleich wieder geändert werden müssen.
Deshalb Zusatz: …. Sofern nicht schon ander-
weitige Organisationsformen gefunden sind

Zu 1g) „Verwaltung“ ist zu ungenau. Wichtig 
wäre hier zu defi nieren, was die örtliche Auf-
gabe bleibt (kleinere Reparaturen beauftragen 
und überwachen; Entscheidung bei Mietver-
hältnissen).

Zu 1i) die Ausführungen sind zu allgemein 
gehalten, hier bedarf es einer deutlichen Kon-
kretisierung, wie zum Beispiel:
■  Mitwirkung bei den jährlichen Bauschauen 

in den Kirchengemeinden 
■  Antrag für Bauberatung des OKR Vorort
■  Meldungen zur Erstellung der Bauüber-

sicht
■  Bearbeitung des Bauberatungsberichts; 

evtl. auch Nachfrage wo er bleibt 
 –  Abklärung mit der Kirchengemeinde 

über Konsequenzen
■  Antrag auf Architektenbeauftragung 

an den OKR 
 –  zuvor Abklärung mit dem vom KGR 

gewünschten Büro
■  alle Absprachen mit dem Architekturbüro 

während des Baus 
 –  Ausschreibungen, Vorschläge von 

Firmen
 – Vororttermine
■  Info an Pfarramt zu Sitzungen mit Vergabe 

von Gewerken
■ Ständige Verbindung zum Architekturbüro
  – Überwachung Bauzeitenplan 
■  Ausschreibung von Maßnahmen, wenn 

nach der HHO mehrere Angebote verlangt 
werden und kein Architekt mitwirkt

■  ggfl s. Zuschussanträge an das Denk-
malamt (in Zusammenarbeit mit 
Architekturbüro)

■  Anträge an OKR zur Genehmigung 
von Bauvorhaben nach der KGO 

■  ggfl s. Anträge an OKR zur Genehmigung 
von Darlehensaufnahmen 

■  Bearbeitung aller Schreiben des OKR 
im Ablauf des Verfahrens 

■  Klärung, ob eine Bauversicherung 
abgeschlossen werden soll 

■  Terminabklärung zur Bauabnahme und 
Mitwirkung

Aktuelles
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■ Ggfl s. Begründung für Mehrkosten
■  Schlusszuschussanträge, ggfl s. mit 

Verwendungsnachweis 
■  Meldungen an Ecclesia (Gebäudebrand-

versicherung) 
■ Erstellung Vorbericht zum Baubuch
■  Anforderung von Zuschüssen (Bezirk, 

Ausgleichstock) bei Baumaßnahmen 
unter 100.000 € (formlos)

■  Erstellung eines Finanzierungsplanes 
und Aktualisierung bei Bedarf 

■  abschließender Finanzierungsplan 
und edv-technischer Abschluss Baubuch 

■ Erstellung Ausgleichstockanträge
■  Mitwirkung Festsetzung der Bezirks-

zuschüsse

Der letzte Satz bei den Festlegungen durch die 
mittlere Ebene erscheint nicht sinnvoll: Inhalt 
der Fortbildungen sollten die Anbieter der Se-
minare festlegen. Gemeint ist vermutlich, wel-
che Fortbildungen zu welchem Inhalt die Mit-
arbeitende zu besuchen haben.

  VI. Anstellungsverhältnisse

Wenn von einer Trägerschaft durch örtli che 
Ver bände ausgegangen wird, die landeskirch-
li che Trägerschaft jedoch in der Diskussion 
blei ben soll, muss der Vorteil der Anstellung 
(ggfl s. nur der Leitungen) durch die Landeskir-
che noch hervorgehoben werden. 
■  Bringt das wirklich Vorteile? 
■   Verzögern sich die Verfahren nicht, 

weil zu viele beteiligt sind?

Die Regelungen anderer Landeskirchen, die 
hier als Beispiel herangezogen werden, müs-
sen deutlicher genannt werden, vor allem, was 
dort an positiven Erfahrungen vorliegt.

  VII. Veränderungen in den Kirchen-
bezirken und Kirchengemeinden – 
Gemeindeassistenz

Fallen die Kirchenbezirksrechnerstellen auch 
weg? Von denen ist nicht durchgängig die 
Rede. Unseres Erachtens müssen die Stellen 
in das Projekt mit einbezogen werden.

Die neue örtliche „Stelle“, sie wird im Diskus-
sionspapier „Gemeindeassistenz“ genannt, 
wird je nach Größe einer Gemeinde sehr un-
terschiedlich aussehen. Nicht überall wird es 
sinnvoll sein, Sekretariat und „Rest“-Kirchen-
pfl ege zusammen zu legen. In großen Kirchen-
gemeinden könnte z.B. der jetzige Kirchen-
pfl eger Beauftragter für den Haushalt und 
zu ständig für die Vorarbeiten zum Jahresab-
schluss bleiben – aber ohne Stimmrecht im 
KGR (wie auch im kommunalen Bereich). Er 
würde dann auch die anderen Teile überneh-
men, die Vorort verbleiben (z.B. örtlicher Teil 
der Liegenschaftsbeschreibung, Handwerker-
beauftragung für kleinere Reparaturen).

Hier wäre dann auch weiter die Personal union 
von „Beauftragter des Haushalts“ für die Kir-
chengemeinde der „Dekansgemeinde“ und 
für den Bezirk zusammen denkbar. Das Sekre-
tariat bliebe unverändert in seinen Aufgaben.

Lediglich in kleinen Gemeinden mit wenigen 
Sekretariatsstunden und nebenberufl ich be-
setzten Kirchenpfl egen ist unseres Erachtens 
eine Zusammenlegung der Aufgaben anzu-
streben.

Die Bauschau gehört u.E. zu den Aufgaben 
der Liegenschaftsverwaltung in der mittleren 
Ebene.

Aktuelles
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Klar defi niert werden muss das Stellenprofi l. 
Zu klären ist, ob Stelleninhaber Haushaltsplan 
und Jahresabschluss im KGR vorzustellen ha-
ben – oder ob die Zuständigkeit bei der mitt-
leren Ebene liegt.

Um die Besetzbarkeit der Stellen zu verbes-
sern sollte die verpfl ichtende Teilnahme an Sit-
zungen auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Die Formulierung im Satz: „Das Zusammen-
spiel von Gemeindeassistenz und Verwal- 
tungszentrums im Finanzwesen wird mithilfe 
neuer Finanzsoftware erfolgen, die abgestufte 
Lösungen entwickelt/bereitstellen wird. 
(E-Por tal, Scannerlösung)“ ist falsch.

Das E-Portal darf hier nicht genannt werden, 
es hat die/den örtlichen Kirchenpfl eger der 
Vor ort bucht im Blick, das aber soll ja entfal-
len. Was hier wichtig ist, ist die Scannerlösung 
zur schnellen Übersendung von Rechnungen 
an die Zahlungs-/Buchungsstelle.

Wir hinterfragen, ob es realistisch ist, von 
landeskirchenweit einheitlichen Arbeitszeitbe-
messungen zu reden. Die Arbeitsweise in den 
heutigen Sekretariaten ist sehr unterschiedlich 
und sehr von den „Gewohnheiten“ der jewei-
ligen Pfarrperson abhängig. Sollen Mindest-
deputate u.a. abhängig gemacht werden von 
Gemeindegrößen?

  VIII. Offene Fragen

Um weiterem Unbehagen und weiterer Unsi-
cherheit vorzubeugen, sollte möglichst rasch 
die Finanzierung der neuen Verwaltungsstruk-
tur geklärt und offen gelegt werden. 

Wir geben auch zu bedenken, dass grund-
sätzlich doch klar ist, wenn der Pfarrdienst 
entlastet werden soll, dort also Arbeit abgege-
benen wird, muss dort, wo sie dann erledigt 
werden muss, eine Stellenausweitung erfol-
gen. Das kostet von vornherein mehr Geld. Es 
sind deshalb neue zusätzliche Stellendeputate 
zu schaffen. Durch Synergieeffekte kann das 
nicht eingespart werden.

Die vorgesehenen Regelungen der „Örtlichen 
Ebene“ für die Kirchenbezirksverwaltung muss 
noch genauer geklärt werden. Hier haben viele 
Sekretariate schon 100% Anstellung. Eine Ver-
mischung mit den Aufgaben der Finanzverwal-
tung ist nicht zwingend erforderlich (s.a. VII).
Ein gewisses Maß an Verbindlichkeit ist erfor-
derlich, um das Ziel des Projekts erreichen zu 
können.

Der Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und Verwaltungsmitarbeiter ist gerne bereit, 
an weiteren Überlegungen zu einer neuen Ver-
waltungsorganisation in der Evang. Landeskir-
che in Württemberg mitzuarbeiten.

30. April 2019

Liebe Mitglieder,

im August werden die diesjährigen Mit-
gliedsbeiträge eingezogen. Bitte teilen Sie 
Frau Rietzler mit, falls sich Ihre Bankver-
bindung geändert hat.

Vielen Dank!

Aktuelles
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Erwartungsvoll war der Termin am 7. Juni in 
den Kalender geschrieben worden. Die Rück-
meldungen zum Diskussionspapier sollten 
vor gestellt werden und dann auch, wie es jetzt 
wei tergehen soll. Dass keine umfassende Zu-
stimmung zu erwarten war, davon konnte ja 
ausgegangen wer den. Und ja vielleicht auch, 
dass sich eher die jenigen melden, die Gegen-
argumente haben oder einfach „dagegen“ sind.

Man traute am Schluss des Nachmittags aller-
dings seinen Ohren nicht. Denn jetzt wird auf 
„Freiwilligkeit“ gesetzt. Die Umsetzung von 
Ver änderungen in der Verwaltungsorganisa-
tion soll freiwillig möglich sein. 

Und man fragt sich: 
■  Wie soll das gehen? 
■  Nach welchem Konzept? Oder eben, 

wie es halt gerade wird? 
■  Wie einheitlich oder eben uneinheitlich 

wird unsere kirchliche Verwaltungsland-
schaft?

Schade, dass offenbar vor der Kirchenwahl im 
Dezember der Mut verloren gegangen ist, ein 
Konzept festzuzurren, das dann bis 2030 hätte 
umgesetzt werden können. So geht Zeit verlo-
ren, die wir eigentlich nicht haben. 

Auch die Verunsicherung von Mitarbeitenden 
bleibt, was wiederum die Effi zienz des Dienst-
betriebs tangiert.

In Pilotregionen sollen nun Erfahrungen ge-
sammelt werden, um danach zu prüfen, wie 
eine sinnvolle Verwaltungsstruktur aussehen 
kann – natürlich regional auch unterschied-
lich. Unweigerlich wird man an den Tiger er-
innert, der kräftig und voller Tatendrang los-
gesprungen ist. Wie der Tiger gelandet ist, ist 
bekannt. Wir hoffen, dass sich dieses bei den 
Strukturveränderungen in der Landeskirche 
nicht bewahrheitet.

Der Ausschuss des Verbandes zeigte sich 
sehr ernüchtert und auch ratlos. Jetzt hoffen 
wir sehr auf ein Ergebnis des Projekts, das 
terminlich und perspektivisch klar die weite-
re Entwicklung wie auch eine mögliche neue 
Struktur in der Landeskirche aufzeigt. Jetzt 
wünschen wir uns den Mut der Zuständigen, 
die notwendigen Entscheidungen auch tat-
sächlich zu treffen, um den Weg der kontrol-
lierten Veränderung beschreiten zu können.

Chance nicht genutzt!

Der Ausschuss 

Kirchliche Strukturen 2024plus ……

Liebe Mitglieder,
wir wüssten gerne Ihre Meinung – auch noch zum Diskussionspapier und überhaupt zum 
Thema „Kirchliche Strukturen 2024plus“. Wie stellen Sie sich eine künftige Verwaltungs-
struktur vor? Schreiben Sie uns, gerne als Email entweder an 
vvm-fortbildung@t-online.de oder Geschaeftsstelle@vvm-wue.de.

Aktuelles
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Bei der nächstjährigen MV gilt es viele Ämter 
im Verband neu zu besetzen. Dazu brauchen 
wir viele, die sich bereit erklären, bei den Wah-
len zu kandidieren. Deshalb die Bitte: überle-
gen Sie sich doch, ob das nicht etwas für Sie 
wäre. Der Ausschuss hat 4 bis 5 halbtägige 
Sitzungen im Jahr, alle 2 bis 3 Jahre eine 2-tä-
gige Klausur. Auch die beiden Vorsitzenden-
ämter sind neu zu besetzen und das Amt der 
Rechnerin/des Rechners. Gerne dürfen Inte-

Wahlen bei der Mitgliederversammlung am 20. Mai 2020

ressierte an Ausschusssitzungen teilnehmen 
und mal in die Arbeit hin einschnuppern. Die 
nächsten Termine sind: 8. Okt. und 4. Dez., 
jeweils ab 9.15 Uhr im Gebäude des OKR in 
Stuttgart. Und natürlich dürfen Sie auch gerne 
die „aktuell Tätigen“ ansprechen.

Wir freuen uns auf viele, die mitmachen!!

Der Ausschuss des Verbandes

Danke Martina Kolbus

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
bedankte sich der Vorsitzende ganz herzlich 
bei Martina Kolbus. Sie hat über viele Jahre 
im Fort- und Weiterbildungsausschuss mit-
gearbeitet. 

Das jährliche Berufs -
seminar im Frühjahr 
in Tieringen hat 
sie über unzählig 
viele Jahre organisiert 
und auch bei der 
Vor bereitung und 
Durchführung vieler 
Freizeiten des Ver-
bandes war sie 
dabei. 

Mit Geschenk und einem Gutschein für die 
Teilnahme am Wanderwochenende 2020 
wurde Martin Kolbus unter kräftigen App-
laus der Mitglieder aus ihrer Funktion der 
Seminarleitung verabschiedet. 

Bis zur Mitgliederversammlung 2020 bleibt 
sie Mitglied im Ausschuss.

Verabschiedung Elisabeth Kalantar

Die Rechnerin des Verbandes, Frau Elisa-
beth Kalantar, musste aus gesundheitlichen 
Gründen ihr Amt als Rechnerin des Verban-
des auf Jahresende 2018 abgeben. Da sie 
bei der Mitgliederversammlung am 16. Mai 
verhindert war, wurde Sie im Rahmen einer 
Ausschusssitzung verabschiedet. 

Klaus Danisch bedankte sich herzlich mit 
einem Blumengebinde und einem kleinen 
Prä sent für die jahrelange Mitarbeit als 
Rechnerin und auch in verschiedenen Ar-
beitsgruppen.

Das Bild zeigt Frau Kalantar, Jan Hermann, 
zwei ter Vorsitzender und Klaus Danisch, 
erster Vorsitzender.

Aktuelles
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Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019 www.kirchenwahl.de

 Die Vorbereitungen für die Kirchenwahl am 1. 
Advent nehmen langsam Fahrt auf. Hier eine 
Übersicht über wichtige Termine. 

 In den Pfarramtssekretariaten sind beson-
ders folgende Termine zu beachten:

■  Bekanntgabe des Wahltages und Auf-
forderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen im Hauptgottesdienst (und auf 
andere Weise) am 28.07. oder 04.08.
(Anlage 6 zur KWO)

 –  Wiederholung am 8. oder 15. September 
(spätester Termin 22. September)

■  Bekanntgabe der Aufl egung der Wähler-
liste im Hauptgottesdienst (und auf 
andere Weise) am 20. Oktober
(Anlage 4 zur KWO)

■  Montag 21.10. bis Freitag 25.10. 
Aufl egung der Wählerliste

■  Gleich nach Freitag, 25. Okt. 18 Uhr – 
Sitzung des Ortswahlausschusses (OWA) 
mit der Prüfung der eingegangenen 
Wahlvorschläge zur KGR-Wahl

■  Wenn Flyer zur Vorstellung der Kandida-
tinnen und Kandidaten vorgesehen sind, 
Anforderung von Passbildern und den Vor-
stellungstext. Ab Oktober gibt es ein Portal 
zur Erstellung von Vorstellungsfl yern.

■  Erstellung der Stimmzettel für die KGR-
Wahl (ggfl s. nach der Nachfrist, falls bis 
zum 25.10. nicht genügend Kandidatin-
nen/Kandidaten vorlagen) – in rötlicher 
Farbe (rosa).

  –  Die Stimmzettel für die Synodalwahl 
(in gelber Farbe) werden von den Ver-
trauensausschüssen erstellt und 
zur Verfügung gestellt

■  Vorbereiten der Niederschriften für den 
OWA und ggfl s. weitere Wahlausschüsse 
(den Zugang zu der Online-Erfassung 
erhalten die Pfarrämter mit gesondertem 
Rundschreiben).

  Empfehlung: die vollständig vorbereiteten 
Niederschriften auf jeden Fall ausdrucken 
und den Wahlausschüssen mit den weite-
ren Unterlagen übergeben

■  Vorbereiten der Zähllisten für die Wahl-
ausschüsse (können ab November 
heruntergeladen werden)

■  Klärung ob im Wahllokal die Excel-
Statistikdatei (für den Statistikteil 
der Wählerliste) erfasst wird – 
dazu ist ein PC/Laptop erforder-
lich. 

  Die Datei wird Anfang November 
per E-Mail zugesandt.

für Pfarramtssekretäre/-innen
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■  Öffentliche Bekanntgabe des Gesamt-
wahl vorschlags und der Wahl im Haupt-
gottesdienst (und auf andere geeignete 
Weise) am 24.11.

  (Anlage 8b bei allgemeiner Zusendung der 
Briefwahlunterlagen)

■  Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
im Hauptgottesdienst (und auf andere 
Weise) am 8.12. (dazu gibt es keine 
formale Anlage zur KWO)

Und das noch zur weiteren Information:

■  Vom 1. – 15. Oktober werden die Wahl-
ausweise über die Dekanatämter versandt.

■  Die Wählerlisten werden Ende 
September per Post an die Kirchen-
gemeinden verschickt. 
Diese sind dann zu aktualisieren 
(Todesfälle, Wegzüge, Zuzüge). 
Immer gleichzeitig auch die Wahl-
ausweise aktuell halten. 

■  Vom 1. – 15. November erfolgt 
der Versand der Wahlumschläge, 
Synodalwahlun terlagen (über 
Dekanatämter). 

  Die Umschläge müssen diesmal 
nicht bestellt werden!!

Wanderfreundschafts-Reise 2020 
                            vom 10.09.-13.09.2020

nach Bayern, Burghausen ins wunderschöne Salzachtal und Altötting 
(jetzige Heimat von Michael Buchwald)

Geplant sind Wanderungen mit Besichtigungen, Stadtführung und 
Schifffahrt auf der Salzach. Auch keine passionierten Wanderer 
(Nichtwanderer) können gerne teilnehmen und kommen auf 
ihre Kosten.

Nähere Informationen und Ablauf folgen im nächsten 
Mitteilungsheft im November.

Termin bitte jetzt schon vormerken! Donnerstag 10.09. bis Sonntag 13.09.2020

für Pfarramtssekretäre/-innen
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 AZ 11.31-11.31-04-01-V06 | 13.03.2019
 Kirchenwahl 2019 – „Hier ist Platz für 
Dich!“

 AZ 11.7-11.7-01-03-05-V01 | 14.03.2019
 Anhörung zum Projekt Kirchliche 

Strukturen 2024Plus

 AZ 12.08-3-20.13-04-05-V12 | 16.05.2019
 Handlungsleitfaden: Interventionsplan 

bei Grenzverletzungen, Übergriffen, 
(sexualisierter) Gewalt oder fachlichem 
Fehlverhalten gegenüber Schutzbefoh-
lenen innerhalb der Evangelischen 
Landes kirche; hier: Ehren-, neben- und 
hauptamtlich Beschäftigte

 AZ 13.120-71.5-03-02-01-V10 | 
07.03.2019

 Umsatzsteuer Änderung im Bereich der 
Unternehmereigenschaft von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts – 
§ 2b Umsatzsteuergesetz

 AZ 25.00-25.0-10-V43 | 13.03.2019
Vergütungsrundschreiben 2019 – 

 Informationen zu der Entgelterhöhung  
 2019 und 2020

 AZ 25.00-25.0-10-V44 | 17.04.2019
 Neue Entgeltordnung (KAO) für 
 Beschäftigte im Sozialdienst (VGP 25)

 AZ 25.00-25.0-10-V45 | 23.04.2019
 Zulage nach § 14 Abs. 3 KAO für die 

vorübergehende Ausübung einer 
höherwertigen Tätigkeit

 AZ 25.00-25.0-10-V46 | 12.06.2019
 Eingruppierung der Einsatzleitungen 

und Pfl egedienstleitungen unter Berück-
sichtigung der Anzahl der unterstellten 
Beschäftigten im VGP 26 und VGP 54 

 AZ 46.72-46.00-07-V02 | 07.05.2019
 Elternbeiträge in Kindertagesstätten 

Fortschreibung der Gemeinsamen 
Empfehlungen der Kirchen und der 
Kommunalen Landesverbände zur Fest-
setzung der Elternbeiträge für 
das Kindergartenjahr 2019/2020

 AZ 52.11-77.34-16-05-V02 | 28.03.2019
 Kollektenplan 2020

 AZ 62.03-60.61-03-V03 | 11.03.2019
 Stundenplan für Schulanfängergottes-

dienste im Schuljahr 2019/2020

 AZ 74.50-78.3-1354-03-V05 | 21.05.2019
 Merkblatt über die gültigen veröffent-

lichten Grundsatzentscheidungen des 
Ausschusses für den Ausgleichstock

 AZ 87.31-92.11-05-05-02-V01 | 
 30.04.2019
 Kirchengemeinderats- und Synodalwahl 

2019

 AZ 87.44-92.17.01-03-04-05-V02 | 
 16.05.2019
 PC im Pfarramt: Datenschutz und E-Mail-

Adressen

Rundschreiben OKR

Die Rundschreiben fi nden Sie unter 
folgender Internetadresse: 

rundschreiben.elk-wue.de
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K 5 | 27. bis 29. September | Evange-
lisches Bildungszentrum Haus Birkach 
Einführung in die Aufgaben einer 
Kirchenpfl egerin/eines Kirchenpfl egers

V 2 | 11. bis 13. (14.) November | Evan-
gelische Tagungsstätte Löwenstein
Berufsseminar mit Grund- und Auf-
baukurs im Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen und im Personal -
wesen sowie „Vertiefungskurs im 
Personalwesen“

V 3 | 22. bis 23. Oktober | Evange lische 
Tagungsstätte Löwenstein
Grundlagenseminar „Stellenbewertung 
in der KAO“

V 4 | 10./11. Februar | 12./13. Februar 
und 17./18. Februar 2020 | Tagungs-
hotel am Schlossberg Herrenberg
Jahresfachseminare Personalwesen

Tagesseminare

T 5 | 18. September, 9.00 – 16.30 Uhr | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Wanderbeilagen (Vortragsbuch)

T 19 | 25. September, 9.00 – 17.00 Uhr | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Grundlagen und aktuelles im Urlaubs-
recht

Seminare

Fortbildungsangebote 2019 

 Auch für 2019 bieten die Kirchenpfl egerver-
einigung und der Verband wieder gemeinsam 
Fortbildungsseminare für den Bereich der 
Verwaltung und Kirchenpfl egen an. 

 Kurse für den Bereich der Sekretariate bietet 
die Abteilung Gemeindeentwicklung und 
Gottesdienst im Evang. Bildungszentrum an.

Alle Angebote sind im Seminarheft 2019 
aufgenommen.

 Die Angebote fi nden Sie auch auf den 
Internetseiten von Vereinigung und Verband 
(Adressen siehe Rückseite des Seminar-
heftes) sowie über das Bildungsportal der 
Landeskirche (www.bildungsportal-kirche.de).

!! Bitte beachten Sie die Anmeldeadressen 
bei den jeweiligen Seminaren!!

 Nachstehend eine Übersicht über die im 
Herbst vorgesehenen Seminare mit noch 
freien Plätzen.

Mehrtägige Seminare

K 4 | 08. bis 10. November | Evange lische 
Tagungsstätte Löwenstein
Einführung in die Aufgaben einer Kirchen-
pfl egerin/eines Kirchenpfl egers – 
Grundkurse und weitere Fachkurse
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Seminarvorschau

2019/20
T 20 | 7. Oktober, 9.00 – 17.00 Uhr | 
Evang. Tagungsstätte Löwenstein
Stufenlaufzeit/Beschäftigungszeit

T 21 | 17. Oktober, 9.00 – 12.15 Uhr | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Präsentation des Plans für die Kirchliche 
Arbeit und des Jahresabschlusses im 
Kirchengemeinderat

Kurse für Pfarramtssekretär/-innen und 
Sekretärinnen im kirchlichen Dienst

– alle Seminare fi nden im Evang. Bildungs-
zentrum Haus Birkach statt –

S 5 | 07. bis 11. Oktober 
Grundkurs für Sekretärinnen und Sekretäre 
im Gemeindebüro

S 9 | 12. September und 13. November 
(nur komplett zu belegen)
Studientag: Meine berufl iche Rolle – 
wie spiele ich sie?

S 10 | 21. Oktober
Studientag für Dekaninnen/Dekane mit ihren 
Geschäftsführerinnen/Sekretärinnen

S 11 | 15./16. November
Jahrestagung für Pfarramtssekretärinnen

Seminare

Für Mitglieder von Wahlausschüssen und 
anderen, die mit der Durchführung der 
Kirchenwahl zu tun haben, werden im 
September wieder halbtägige Seminare 
angeboten. 

Schwerpunkt sind die Aufgaben der 
Wahlausschüsse einschließlich der 
Auszählung der Stimmzettel.

Die Details und Termine fi nden Sie 
auf unserer Homepage und im 
Bildungsportal der Landeskirche. 
Über das Bildungsportal kann man 
sich anmelden. 

Informationen zur Kirchenwahl, u.a. die 
Termine der Seminare und vieles andere, 
fi nden Sie unter www.kirchenwahl.de.

Dort gibt es dann einen Link für 
Mitarbeitende. In diesem Bereich stehen 
dann auch viele Informationen zum 
Downloaden bereit.

Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019 www.kirchenwahl.de
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Wir begrüßen... Wir graturlieren... Wir trauern um.....

zum 65. Geburtstag
Alfred Rupp, Dußlingen
Elke Willner, Ludwigsburg
Monika Hailfi nger, Eningen
Gerhard Taxis, Weinstadt
Hans Kauz, Stuttgart

zum 70. Geburtstag
Manfred Rau, Calw

zum 75. Geburtstag
Eva Ritter, Waiblingen
Edeltraud Sigel, Sigmaringen

zum 80. Geburtstag
Jutta Beutel, Ludwigsburg

zum 85. Geburtstag
Waltraud Engberth, Ludwigsburg

Wir begrüßen neue Mitglieder

Nicole Bauer, Heubach
Sandra Bürkle, Fellbach
Xenia Hoffmann, Stuttgart
Anja Rössle, Nordheim
Silvia Wagner-Hollreiser, Bad Boll

Wir gratulieren

zum 40. Geburtstag
Jenny Weißinger, Mehrstetten
Alexandra Rauscher, Mehrstetten
Nicole Müllerschön, Walddorfhäslach

zum 50. Geburtstag
Claudia Müller, Besigheim
Antje Walko, Waldenbuch
Beate Bader, Eningen

zum 60. Geburtstag
Bettina Binder, Albstadt
Reinhard Ertl, Remseck

Freud und Leid



27 Aus der Medienarbeit

Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte sind am 01.12.2019 in Württemberg zur Kirchenwahl 
aufgerufen. Gewählt werden 10.000 Kirchengemeinderätinnen und -räte sowie 90 Landes-
synodale. Für alle Beteiligten – für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden 
und Bezirken sowie in den Wahlgremien – sind die Wahlen eine organisatorische und 
kommunikative Großaufgabe. 

Mit den Serviceseiten zur Wahl (www.service.kirchenwahl.de) will das Evangelische 
Medienhaus Hilfe bieten. Auf den Serviceseiten fi nden alle, die mit der Wahl zu tun haben, 
alles, was sie für die Vorbereitung und die Öffentlichkeitsarbeit zur Wahl brauchen.

■  Infos zur Wahlorganisation vom Gesetz bis zu den Terminen
■  Ideen, Tipps, Tricks für die Öffentlichkeitsarbeit zur Wahl
■  Infos zur Kirchenwahlbox auf Ihrer Homepage
■  Werbemittel und was man damit machen kann
■  Infos zu den Wahlseminaren und zum Onlinekurs zur Wahl
■  Downloadbereich mit Textvorlagen, Bildern, Videos, allen Formularen ...

Ihr Weg zu den Serviceseiten
www.service.kirchenwahl.de

Für die Kirchenwahl am 01.12.2019
www.service.kirchenwahl.de



Das Grün der Wiesen
 erfreue deine Augen,

das Blau des Himmels
 überstrahle deinen Kummer,

die Sanftheit der kommenden Nacht
 mache alle dunklen Gedanken unsichtbar.

(Irischer Segenswunsch)


