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Ko·ope·ra·ti·on
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“Ist das zweckgerichtete Zusammen-
wirken zweier oder mehrerer 
Lebewesen, Personen oder Systeme 
mit gemeinschaftlichen Zielen. 
Wichtiges Merkmal von 
Kooperationen ist die Erhaltung der 
rechtlichen und wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit der Beteiligten.“

Das Kooperationsgebiet umfasst die 
5 Kirchenbezirke Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Emmendingen, Kon-
stanz, Überlingen-Stockach und Vil-
lingen. Betreut werden 219.837 Ge-
meindeglieder in 105 Rechtsträgern, 
das entspricht etwa einem Fünftel der 
gesamten Gemeindeglieder der gesam-
ten Landeskirche. Von den ca. 2450 
Liegenschaften innerhalb der Landes-
kirche werden 396 betreut. Davon in 
Villingen 73, Überlingen-Stockach 39, 
Konstanz 64, Breisgau-Hochschwarz-
wald 115 und in Emmendingen 105. 
Beide VSA bleiben selbstständig, mit 
eigenen Verwaltungsräten und Vorsit-
zenden. Geführt von einem Geschäfts-
führer und 3 Stellvertretenden. Die 
bisherigen Verwaltungsstellen befi n-
den sich in Emmendingen, Singen und 
Villingen, sie bleiben erhalten. 

Der Fachbereich Finanzen des VSA Singen 
wird regional und organisatorisch dem VSA 
in Emmendingen angegliedert, bleibt aber 
rechtlich Teil des VSA Singen. Mitarbeitenden 
des Fachbereichs Finanzen des VSA Singen 
wurde zuvor angeboten in Emmendingen zu 
arbeiten. Gegenwärtig werden am Standort 
Emmendingen die neuen Mitarbeitenden des 
Finanzbereichs Singen ausgebildet. Daneben 
werden in Emmendingen bereits 11 Singe-
ner Rechtsträger betreut. Die verbleibenden 
Einrichtungen werden voraussichtlich bis 
Jahresende durch weitere, unterstützende 
Serviceämter und EKV betreut, diese sind bis 
dahin auch entsprechende Ansprechpart-
ner. Ein Teil der Personalfälle wird durch 
die ZGAST bearbeitet. Die Zuständigkeiten 
wurden bereits per Rundschreiben bekannt 
gemacht, können bei Bedarf bei uns unter 
(susanne.weiser@vsa.ekiba.de) nochmals 
angefordert werden.
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Liebe Rechtsträger, liebe mit dem VSA Verbundene,
liebe Schwestern und Brüder,

auch während der Ausgangsbeschränkung und des Kampfes ge-
gen das Covid-19 Virus sind wir für Sie da und tun viel, um das 
VSA Schwarzwald-Bodensee wieder auf die Füße zu bekommen. 
Inzwischen wurden alle Rechtsträger an andere VSAs aufgeteilt 
und voraussichtlich für 6 Monate wird das Tagesgeschäft von 
dort aus erledigt. Wir sind froh und dankbar, dass dies inzwi-
schen möglich wurde. Das bedeutet für die Ämter in Singen und 
in Villingen eine große Entlastung, so dass die alten, liegen-
gebliebenen Dinge nun aufgearbeitet werden können. Allerdings 
muss ich Sie an dieser Stelle um Geduld bitten, denn es geht 
nicht alles auf einmal und die Mitarbeitenden, besonders die 
Abteilungsleitungen und der Geschäftsführer aus Emmendingen, 
laufen am Limit. Sie engagieren sich in einer Weise für unser 
VSA, wie ich es in den 10 Jahren, in denen ich nun mit diesem 
Amt zu tun habe, noch nie erlebt habe. Ihnen gilt mein großer, 
ganz besonderer Dank. Was sie tun, ist nicht selbstverständlich. 
Sie müssten das nicht tun, doch sie sind mit ihrer Arbeit so ver-
bunden, dass sie wollen, dass auch unser Amt wieder funkti-
oniert und wir in Zukunft gut und auf Augenhöhe zusammen-
arbeiten können. Danke dafür! Auch dem Verwaltungsrat des 
VSA Emmendingen danke ich, dass Sie einer solchen Zusam-
menarbeit zugestimmt haben, denn das bedeutet für sie auch 
Einschränkungen.

Bedauerlich ist, dass einige unserer Mitarbeitenden gekündigt 
haben. Andererseits ist das auch gut, denn so können wir wirk-
lich neu mit den neuen Standards starten, ohne alte Gewohn-
heiten verändern zu müssen, was immer auch Reibung mit sich 
bringt.

Zurzeit werden neue Mitarbeitende mit Unterstützung von ver-
schiedenen Amtsleiter*innen per Video-Konferenz eingearbeitet 
und es zeigt sich: Die neuen Mitarbeitenden sind gut und moti-
viert. Das ist ein echter Lichtblick.

Leider mussten wir auch einige Änderungskündigungen aus-
sprechen, da die Finanzabteilung zukünftig von Emmendingen 
aus arbeiten wird. Noch wissen wir nicht, wie sich die Mitar-
beitenden entscheiden werden. Ein Lichtblick für mich ist auch, 
dass ich seit Jahren zum ersten Mal im März gefragt wurde, wie 
unser Haushalt aussehen soll.

Wenn es auch noch an vielen Stellen holpert und es nicht so 
schnell voran geht, wie wir uns das wünschen, so ist doch deut-
lich spürbar: Es bewegt sich etwas.

Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit (2.Tim1,7)

Da manche Dinge in der Vergangenheit fehlerhaft ausgeführt 
wurden, korrigieren die z. Z. für Sie verantwortlichen Ämter 
diese Dinge. Dazu brauchen sie Ihre Unterstützung. Bitte arbei-
ten Sie kooperativ mit ihnen zusammen und geben Sie ihnen die 
nötigen Auskünfte möglichst zeitnah. Wenn wir jetzt alle konst-
ruktiv zusammenarbeiten, werden wir es schaffen und 2021 ein 
funktionierendes Amt haben. Darauf freue ich mich schon.

Was wir, Herr Riggert, Frau Wagner, Frau Bucher, Herr Klein, 
Frau Neufang und ich im letzten halben Jahr getan haben, war 
in großen Teilen alles andere als vergnügungssteuerpfl ichtig. 
Doch wir merken, es geht voran und das motiviert uns, weiter 
zu machen. Mit Ihrem Verständnis für die Situation und ihrer 
Unterstützung wird es Schritt für Schritt vorangehen. Ich denke, 
Sie spüren auch schon die eine oder andere positive Verände-
rung. Das macht zuversichtlich. Danke für ihre Geduld und Ihr 
Verständnis, die konstruktive Zusammenarbeit und Ihre Unter-
stützung.

Nicht nur für die derzeitige Coronakrise gilt es das Wort aus 
dem 2. Timotheus-Brief zu berücksichtigen: Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und 
der Besonnen-heit (2.Tim1,7), sondern auch im Blick auf die 
Arbeit unseres VSA. Kraft, Liebe und Besonnenheit sind es, die 
wir gerade brauchen anstatt Angst. Denn mit Kraft/Energie, mu-
tigem Willen, Liebe zu diesem Amt und Besonnenheit im Han-
deln können wir das VSA gut arbeits- und zukunftsfähig bekom-
men.  Gegen alle Unkenrufe soll es bestehen bleiben, dieses VSA 
Schwarzwald-Bodensee, dafür setzen wir unsere Kraft, unsere 
Liebe und unsere Besonnenheit ein.

Von Ostern her kommend bin ich sicher, dass uns dies gelingt, 
denn wir haben gerade in der Botschaft von Ostern gehört: 
Auferstehung ist möglich. Das Leben siegt. In dieser Gewissheit 
arbeiten wir weiter mit aller Kraft, mit viel Liebe und noch mehr 
Besonnenheit.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Kraft der Osterbotschaft in ihre 
jetzige Situation mit hineinnehmen können und aus dieser Kraft, 
der Liebe Gottes zu uns Menschen und mit Besonnenheit Ihr 
Leben und Arbeiten gestalten können.

Herzliche Grüße

Hiltrud Schneider-Cimbal
Vorsitzende des Verwaltungsrats 
des Verwaltungszweckverbandes 
Schwarzwald-Bodensee
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In der Krise beweist sich der Charakter 
(Helmut Schmidt)

Die Verwaltung setzt die Entscheidung der Gremien um. Ent-
scheidungen müssen umgesetzt werden, damit es zu Leistungs-
verbesserungen kommt. Ob dies gelingt, ist eine Frage der 
Mitarbeiterführung, aber auch der Gestaltung von Systemen. 
Umsetzungs-Kompetenz ist Menschenführung und Führung 
von Organisationseinheiten zugleich. Es braucht Sozialkompe-
tenz und zugleich Verständnis für die Art und Weise, wie eine 
Mehrzahl von Menschen auf gemeinsame Ziele und Resultate 
ausgerichtet werden kann. 
Herausforderungen, denen sich diese Kooperation mit dem 
komplexen Umstellungsprozess stellen muss, gibt es in großer 
Zahl und zu unterschiedlichsten Themen. Viele sind unstruk-
turiert, diffus, die Ausgangslage unbekannt. Informationen 
fehlen, Ziele sind gegenläufi g, die Antworten risikobehaftet, 
die Wirkung von Maßnahmen unklar. Niemand kann Lösun-
gen aus dem Ärmel schütteln und von keiner Führungskraft 
kann verlangt werden, alles zu wissen und zu können. Das 
VSA Emmendingen bringt aber die Kompetenz mit, Vielfalt und 
Komplexität managen zu können. An Bord sind die Befähigung 
zu guter Analytik und Diagnostik, ergänzt durch Brillanz im 
Strategie-Design. 

Der gemeinsam mit EOK und beteiligten Gremien gewonnen 
Erkenntnis über die Handlungsnotwendigkeit folgte ein kla-
res Konzept mit strategischen Weichenstellungen. Aus einer 
Mischung von Kreativität, Mut, Ideenreichtum, Intuition und 
verwaltungstechnischer Virtuosität entwickeln wir gegenwärtig 
gemeinsam die präzise formulierte Strategie für die nächsten 
Jahre. 
Wir streben keine Fusion an, aber wir sehen uns in der Ver-
pfl ichtung, dort zu helfen, wo es ganz offenkundig notwendig 
war.

Ich danke allen Beteiligten, voran der durch unseren gemein-
samen Geschäftsführer Michael Riggert geleiteten Geschäfts-
führung.

Stefan Richter
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
des Verwaltungszweckverbandes 
Breisgau-Markgräfl erland

Einer trage des anderen Last...
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Dieses Motto des Apostels Paulus stand Pate, als der Verwal-
tungsrat des VSA Emmendingen im vergangenen Jahr auf die 
persönliche Bitte des Landesbischofs hin zugestimmt hat, das 
VSA Schwarzwald-Bodensee organisatorisch und fachlich zu 
unterstützen. Im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat des 
VSA Schwarzwald-Bodensee und der Fachaufsicht im Evan-
gelischen Oberkirchenrat hat sich die Geschäftsführung des 
Emmendinger Amtes buchstäblich auf den Weg gemacht, um 
regelmäßig vor Ort zu sein. 
Michael Riggert sowie die Teamleitungen Claudia Wagner, Mai-
ke Bucher und Daniel Klein sind zusätzlich zu ihrer Aufgabe in 
Emmendingen bereits seit vielen Monaten mit sich steigernder 
Intensität mit dieser Arbeit befasst. Die Aufgabe besteht in einer 
Restrukturierung des dortigen Amtes und dem Implementieren 
einer funktionalen, den Erfordernissen angemessenen Arbeits-
weise. Dazu wurde und wird auch die Kompetenz und Arbeits-
kraft der übrigen Emmendinger Mitarbeitenden seit Monaten 
in Anspruch genommen. Zusätzlich stellt sich die Aufgabe, 
beide Ämter so aufzustellen, dass sie den Anforderungen des 
neuen VSA-Gesetzes entsprechen. 

Schnell stellte sich heraus, dass die Zusammenarbeit auf Dauer 
angelegt werden muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen, 
nämlich die Funktionalität des Singener Amtes wiederherzustel-

len. Diese Einsicht führte über mehrere Schleifen schließlich 
zu einer Kooperationsvereinbarung, die seit dem 01.04.2020 
gilt und beide Ämter eng miteinander verzahnt. 

Damit ist eine Verwaltungseinheit entstanden, der bei 14 Äm-
tern mehr als 20% der Kirchengemeinden der badischen Lan-
deskirche angehören. Das ist nicht nur quantitativ eine Her-
ausforderung, sondern macht auch eine qualitative Änderung 
der Arbeitsorganisation notwendig. Michael Riggert ist nun 
auch Geschäftsführer des VSA Schwarzwald-Bodensee. Das 
war er vorher zunächst kommissarisch. Die drei Teamleitun-
gen sind ebenfalls stellvertretende Geschäftsführer*innen für 
beide Ämter. Die Finanzabteilung beider Ämter wird künftig 
vollständig in Emmendingen arbeiten. Die weiteren Verände-
rungen können Sie in diesem Heft ausführlich nachlesen. Der 
Verwaltungsrat wird dazu auch zu einer Verbandsversammlung 
einladen, sobald das wieder möglich ist. 

Als geneigte Leserin und Leser können Sie sich leicht ausma-
len, dass diese Maßnahmen erheblichen und andauernden Be-
ratungsbedarf sowie eine hohe Arbeitslast mit sich brachte und 
nach wie vor mit sich bringt. In den Wochen vor Ostern konnte 
eine Lösung gefunden werden, die die Unterstützung durch die 
anderen VSAs, EKVs der Landeskirche sowie die ZGAST bein-
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haltet. So besteht die realistische Hoffnung, bis Mitte 2021 in 
einem annähernd normalen Arbeitsrhythmus angekommen zu 
sein. 
Für die angeschlossenen Einrichtungen in den Kirchenbezir-
ken Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen hat diese 
Konstellation unabhängig von Corona die Folge, dass die bis-
herige hohe Servicequalität des Emmendinger Amtes vorüber-
gehend eingeschränkt ist. Der Verwaltungsrat hat dies - um der 
gesamtkirchlichen Solidarität Willen - in Kauf genommen. Eine 
spürbare Folge sind u.a. die noch nicht beschlossenen Haus-
halte der Kirchenbezirke und im Anschluss auch der Kirchen-
gemeinden. Es kann u. U. auch der Fall eintreten, dass Ihnen 
die Einschränkungen vereinzelt auch im Tagegeschäft begeg-
nen. Hier bitten wir um Ihre Nachsicht. Wir sind aber guter 
Dinge, dass diese Stück um Stück weniger werden und dass 
Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungen ab Mitte 
2021 wieder die gewohnte Servicequalität vorfi nden werden. 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für diesen Weg und danken 
Ihnen sehr für Ihr Verständnis. 

Für den Kirchenbezirk Emmendingen hat die Kooperation mit 
dem VSA Schwarzwald-Bodensee den Umzug des Dekanats zum 

01.02.2020 aus dem Haus der Kirche in ein provisorisches De-
kanat im Stadtteil Wasser beschleunigt. Auch diese Verände-
rung ist spürbar, die nahen Wege und kurzfristigen Klärungen 
im persönlichen Gespräch haben deutlich nachgelassen. Die 
Hausandachten fi nden nach wie vor statt, wenn sie auch im 
Moment wegen der Kontaktsperre aufgrund der Corona-Epide-
mie ausgesetzt sind. 

Wir danken an dieser Stelle allen Mitarbeitenden sowie den 
Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und wünschen al-
len Beteiligten, hier wie dort, gutes Gelingen aus Gottes Segen 
bei diesem anspruchsvollen Vorhaben.

Rainer Heimburger
Dekan Kirchenbezirk 
Breisgau-Hochschwarzwald,
Mitglied des Verwaltungsrates

Rüdiger Schulze
Dekan Kirchenbezirk Emmendingen,
Stellvertretender Vorsitzender 
des Verwaltungsrates

Warum ist die Kooperation zwischen den VSAs 
in Singen und Emmendingen sinnvoll und richtig?
„Weiter so geht nicht mehr“ - spätestens im Frühjahr 2019 
war klar, dass für das VSA in Singen ein struktureller Verände-
rungsprozess eingeleitet werden musste. Es war offensichtlich 
geworden, dass die Fusion der beiden Ämter in Konstanz und 
Villingen organisatorisch und prozessual und auch teambezo-
gen nie wirklich vollzogen wurde. Das Ergebnis war eine Situ-
ation, in der Menschen engagiert versuchten, „den Laden am 
Laufen zu halten“, mangels klarer Strukturen und Abläufe aber 
nicht die erforderliche Wirkung erzielen konnten. Überlastung, 
Unsicherheit und Unzufriedenheit waren die Folge - bei den 
Mitarbeitenden und Führungskräften in Villingen und Singen, 
aber auch in den Kirchengemeinden und -bezirken. Sich aus 
einer solchen Lage selbst wieder zu befreien, gleicht dem Un-
terfangen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. 

Diese Elemente sind durch den jetzigen Zuschnitt des Unter-
stützungspakets für das VSA in Singen gegeben. Durch die 
Kooperation zwischen dem VSA Singen und dem VSA Emmen-
dingen ergibt sich eine klare Zukunftsperspektive. Das VSA in 
Singen bekommt einen starken Partner für die Koordination 
der notwendigen Aufräumarbeiten an die Seite. Gleichzeitig 
hat das Amt, dank der beispiellosen Solidarität aller ande-
ren VSAs und der städtischen Kirchenverwaltungen, für einen 
Übergangszeitraum wirkungsvolle Unterstützung bei der Be-
arbeitung des Tagesgeschäfts und der Aufarbeitung von Rück-
ständen. Kirchengemeinden und -bezirke haben jetzt wieder 
verlässliche Ansprechpartner, die sich umfassend um alle Be-
lange in den Aufgabenfeldern Finanzen, Personal, Kindertages-
stätten kümmern. Dass dies funktioniert, zeigt sich an vielen 
positiven Rückmeldungen aus der Fläche sowie einem wach-
senden Wir-Gefühl in Singen und Emmendingen und im Kreis 
der Unterstützenden aus den anderen Verwaltungen. 

Sehr erfreulich in diesem Zusammenhang ist die schnelle Ein-
richtung und Nutzung neuer digitaler Möglichkeiten im kirch-
lichen Kontext. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung 
der gemeinsam nutzbaren Plattform Microsoft Teams durch 
die landeskirchliche IT-Abteilung oder eine Volldigitalisie-
rung der Personalakten aus Singen und Emmendingen durch 
die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAST) in Karlsruhe. 

Was braucht es in so einer Situation?

• Klarheit, Struktur und fachliche Sicherheit. 

• Eine Geschäftsführung mit Expertise sowie erfahrene 
Unterstützer, die im besten Sinne „mit allen Wassern“ 
gewaschen sind und auch komplexe Sachverhalte 
schnell analysieren und zielsicher bearbeiten können.

• Hilfe bei der Aufarbeitung der Rückstände und einen 
klaren Plan für die Gestaltung der Zukunft. 
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Vorwärts nach weit
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Dies erleichtert die Zusammenarbeit über größere Entfernun-
gen enorm und zeigt einen Weg auf, wie durch arbeitsteiliges 
Zusammenwirken die Flexibilität und Arbeitsfähigkeit auf allen 
Ebenen insgesamt gestärkt werden kann. 
Das ist, im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben aus dem 
VSA-Gesetz und die damit einhergehende Professionalisierung 
kirchlicher Verwaltung, eine wichtige Lernerfahrung. Das gilt 
gerade auch für die Umsetzung staatlicher Vorgaben wie Um-
satzsteuer, Datenschutz und Arbeitsschutz, die ein hohes Maß 
an Expertenwissen, einen intensiven Austausch und eine gute 
Arbeitsteilung der Expert*innen untereinander erfordern. 

Aufsichtlich begleitet der Evangelische Oberkirchenrat den 
Weg in enger Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort. Wir 
schaffen Rahmenbedingungen, damit der Prozess vorankommt 
und die Handelnden vor Ort arbeiten können, und unterstüt-
zen auch personell, wo es notwendig ist.  Unser gemeinsamer 
Blick ist dabei in die Zukunft gerichtet, die es zu gestalten gilt. 
Der Blick zurück in die Vergangenheit - die Nachholung von 
Planungen, Abschlüssen und Abrechnungen - muss dabei auf 
das absolut Notwendige beschränkt werden. Es gilt, strukturel-
le Themen anzugehen, zukunftsfähige Strukturen zu schaffen 
und klare Arbeitsprozesse zu implementieren. Dies kann aller-
dings nur sukzessive erfolgen; in der aktuellen Übergangspha-
se müssen wir daher akzeptieren, dass es möglicherweise noch 
ungelöste Probleme gibt, die weder dem Kooperationspartner 
noch den Unterstützern zuzuschreiben sind, sondern die wir 
als Landeskirche gemeinsam „aushalten“ müssen.

Damit wir in dieser Phase gut vorankommen, brauchen wir Ihre 
Unterstützung, Ihre Begleitung und Ihr Verständnis, dass nicht 

alles von heute auf morgen verändert werden kann. Die gegen-
wärtig zu bewältigenden Rückstände und Rechtsprobleme sind 
erheblich. Anfang nächsten Jahres hoffen wir, dass wir mit Ihnen 
gemeinsam auf eine gute Arbeitsleistung zurückblicken können 
und Sie wahrnehmen werden, dass sich etwas verändert hat.

Abschließend möchten wir allen, die diese Lösung ermöglicht 
haben und mittragen, herzlich danken: Das sind namentlich 
• die Verwaltungsräte in Emmendingen und Singen,  
• die Führungskräfte aller beteiligten Ämter, 
• die große Zahl der Mitarbeitenden der unterstützenden Ver-

waltungen, 
• Mitwirkende aus dem EOK und
• mehrere Menschen, die sich auch in ihrem wohlverdienten 

Ruhestand für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. 

In einem Kirchenlied heißt es: „Vertraut den neuen Wegen, auf 
die uns Gott gesandt, er selbst kommt uns entgegen, die Zu-
kunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und 
Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit“ - in 
diesem Vertrauen sind wir gemeinsam unterwegs.

Oberkirchenrat
Martin Wollinsky
Finanzreferent

Kirchenrat
Andreas Maier
Abteilungsleiter

„Wissen Sie, man hat uns über die Jahre schon so vieles ver-
sprochen, das Wenigste davon wurde eingehalten. Ich habe da 
fast keine Erwartungen mehr.“ Dies berichtete mir jüngst ein 
Pfarrer aus dem Kirchenbezirk Villingen. Diese Aussage ist in 
gewisser Weise kennzeichnend für die gegenwärtige Situation 
der angeschlossenen Einrichtungen des Verwaltungszweckver-
bandes Schwarzwald-Bodensee. Es sind nicht nur die Arbeits-
ergebnisse, sondern in zahlreichen Fällen auch das verlorene 
Vertrauen in die kirchliche Verwaltung, das es zurück zu ge-
winnen gilt.
Es wäre sinnentleert, in 2020 noch darüber zu philosophieren, 
warum die Fusion der Ämter Villingen und Konstanz in 2017 
letztlich nicht zu dem erhofften Ergebnis führte. 

Generell unterliegt auch die Arbeit in kirchlichen Strukturen, 
anders als manche vielleicht annehmen mögen, einem ständi-
gen Wandel. Aus dieser Entwicklung folgt, dass sich auch die 
Organisationen selbst laufend verändern müssen.

Diese Aussage bezieht auch das kommende VSA Gesetz mit 
ein. Die jetzt angestrebten Veränderungen werden gravierend 
in das bestehende Gefüge eingreifen, die Auswirkungen wer-
den organisationsübergreifend auch den Verwaltungszweck-
verband Breisgau-Markgräfl erland erreichen. Neue Aufgaben 
kommen hinzu, alte erhalten veränderte Schwerpunkte. Die 
Veränderungen wirken sich nicht nur auf Strukturen und Pro-
zesse aus, sie beeinfl ussen die auch die Ebene des sozialen 
Gefüges. Einige Mitarbeitende haben das VSA in Singen verlas-
sen. Schon aufgrund des steigenden Handlungsdrucks müssen 
Veränderungen dort nun zur gleichen Zeit auf mehreren Ebe-
nen laufen, diese beeinfl ussen sich gegenseitig in unterschied-
lichem Umfang.
Hinzu kommt eine für alle Beteiligten in dieser Form noch 
nicht erlebte Arbeitswucht. Die Kooperation der Verbände ist 
daneben auch deshalb für die Handelnden eine echte Heraus-
forderung,  weil sich die Verwaltungen leistungsbezogen nicht 
auf Augenhöhe begegnen.
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Unser Blick ist zentriert nach vorn gerichtet. Wir werden die 
immer noch zum großen Teil bestehenden Rück- und Miss-
stände Schritt für Schritt in enger Abstimmung mit dem EOK 
beseitigen und eine wahrnehmbare Dienstleistungsqualität 
herstellen. Am Ende werden beide Verwaltungen auf Augenhö-
he arbeiten. Daran dürfen Sie uns messen. Dafür benötigen wir 
allerdings noch Zeit. Die Vorsitzenden haben den Aggregatszu-
stand der Verwaltung sowie den Workfl ow treffend beschrie-
ben. Ich danke auch den Dekanen des VSA Emmendingen für 
die Bitte um Nachsicht. Denn die Kooperation wird zwingend 
Einfl uss auf bisherige Abläufe im Emmendinger Bereich neh-
men und vorübergehend den Service einschränken.

Ich bin dankbar und durchaus auch stolz auf mein Team in 
Emmendingen, das die Aufgabenstellung ohne zu zögern ange-
nommen hat. Die verbliebenen Teams in den Dienststellen in 
Villingen und Singen sowie die hinzugekommenen Mitarbeiten-
den zeigen bei allem Stress und immer noch vorhandenem Ar-
beitsdruck ebenfalls, dass sie den unbedingten Willen haben, 
ihren Auftrag umzusetzen. Auch ihnen gilt meine Dankbarkeit.
Ich freue mich über viele neue Erfahrungen im Zusammen-
hang mit den Kontakten, die ich bereits erleben durfte.

Besonders gerichtet an die Akteure des VSA Schwarzwald-
Bodensee, aber generell auch an die neuen Ältesten in den von 
uns betreuten Bezirken: Scheuen Sie sich nicht und sprechen 
Sie mich gern an, wenn Sie Dinge nicht verstehen, Ihnen im 
VSA-Kontext etwas „komisch vorkommen“ sollte oder auch, 
wenn Sie einfach das Bedürfnis zu einem Austausch haben.

Herzlichst 

Michael Riggert
Geschäftsführer der 
VSA Emmendingen und Singen
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Neue Haushaltssystematik
Neuer Kontenrahmen
Wer wissen möchte, welche Aufgaben z. B. in einer Kirchen-
gemeinde mit welchem fi nanziellen Ressourceneinsatz bewirt-
schaftet werden, der wirft einen Blick in den Haushaltsplan 
oder den Jahresabschluss. Die Gliederungen zeigen im Haus-
halt die vielfältigen Aufgabenbereiche kirchlichen Handelns 
auf und die Gruppierungen geben Aufschluss darüber, welche 
Art von Einnahmen in diesen Aufgabenbereichen erwartet wer-
den bzw. Ausgaben geleistet werden sollen.

Zum 1. Januar 2020 ist die überarbeitete, neue Haushaltssyste-
matik (Kontenrahmen) der Evangelischen Landeskirche in Ba-
den in Kraft getreten. Die Haushaltssystematik gibt verbindlich 
vor, wie Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen bzw. zu 
vereinnahmen und verausgaben sind.

Der bis dato gültige Kontenrahmen stammte aus dem Jahr 
2012 und orientierte sich in seiner Grundstruktur an der von 
der EKD erarbeiteten Haushaltssystematik für die erweiterte 
Kameralistik. Seit dieser Zeit wurden jedoch neue und ergän-
zende Regelungen getroffen. Zudem wurde das seit Einführung 
der Erweiterten Kameralistik geltende Haushaltsrecht unter 
Einbeziehung aller kirchlicher Ebenen evaluiert und überar-
beitet. Ein Meilenstein in diesem Prozess war das neugefass-
te Kirchliches Gesetz über die Vermögensverwaltung und die 
Haushaltswirtschaft (KVHG), welches mit dem Haushaltsjahr 
2020 in Kraft getreten ist.

Dies allein hätte jedoch keine so grundlegende Überarbeitung 
notwendig gemacht. Vielmehr hat die Umsatzsteuerpfl icht für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ab 2021 in we-
sentlich weiterem Umfang greift als bisher (Stichwort § 2b 
UStG), eine tiefgreifende Überarbeitung bedingt. Durch die 
neue Haushaltssystematik wird eine steuerrechtlich konforme 
Buchhaltung ermöglicht. Hierzu müssen alle Einnahmen in 
den Haushalten steuerlich beurteilt und dann korrekt verbucht 
werden können. Zudem muss im Hinblick auf einen möglichen 
Vorsteuerabzug eine entsprechende Zuordnung für die kirch-
lichen Ausgaben erfolgen. Diesen steuerlichen Anforderungen 
trägt die Haushaltssystematik insbesondere durch die Struktur 
der vorgesehenen Einnahme- bzw. Ausgabearten und die Bezif-
ferung entsprechend der Umsatzsteuersätze Rechnung. 
Bei der Erarbeitung des neuen Kontenrahmens war es ein Ker-
nanliegen, eine einheitliche und verbindliche Systematik zu 
schaffen, die einen Wissenstransfer und zentrale Schulungsan-
gebote ermöglicht.

Durch Einführungsveranstaltungen vor Ort, in regelmäßigen 
Workshops, Schulungen und weiteren fl ankierenden Angebo-
ten für die Mitarbeitenden im Verwaltungs- und Serviceamt 
sowie die zentrale technische Unterstützung bei der Neuanla-
ge von Haushaltsstellen durch die Finanzsteuerung wurde ein 
breites Unterstützungsangebot seitens der Landeskirche aufge-
baut.

Claudia Wagner 
stellv. Geschäftsführerin
Leiterin 
Fachbereich Finanzen

Maike Bucher 
stellv. Geschäftsführerin
Leiterin
Personal und Recht / 
Datenschutz /Arbeitsschutz

Daniel Klein 
stellv. Geschäftsführer 
Leiter
Fachbereich Tagesstätten 
für Kinder
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Rechnungsanweisung und Anordnungsbefugnis
Für das VSA Singen wurde mit dem 1.4.2020 die Anweisungspra-
xis dem VSA Emmendingen angepasst. Das bedeutet, dass künf-
tig ein weiterer schriftlicher Beleg für die Zahlungsanordnung 
entfallen kann. Verwendung fi ndet ab sofort ein Anweisungs-
stempel, der den angeschlossenen Einrichtungen bereits zuge-
leitet wurde. Dieser ist auf dem Original-Rechnungsbeleg anzu-
bringen und mit dokumentenechtem Stift auszufüllen. Da uns 
zahlreiche Anfragen im Hinblick auf die Verwendung zahlreiche 
Fragen erreichten, möchten wir die wesentlichen Erfordernisse 
zur Rechnungsanweisung und Anordnungsbefugnis nach dem 
Kirchlichen Gesetz über die Vermögensverwaltung und Haus-
haltswirtschaft (KVHG) hier darstellen. 
Das kirchliche Gesetz legt fest, dass Kassenanordnungen mit 
sog. Feststellungsvermerken versehen werden müssen, bevor sie 
durch das VSA angeordnet werden dürfen (4-Augen-Prinzip). 
Feststellungsvermerke beziehen sich auf die sachliche Feststel-
lung sowie die rechnerische Feststellung. 

Mit der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit 
wird bestätigt:
• die Richtigkeit der im Rechnungsbeleg enthaltenen tatsächli-

chen Angaben,
• dass die Einnahme oder Ausgabe mit den geltenden Bestim-

mungen im Einklang steht und nach dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren wurde,

• dass die erbrachte Lieferung oder Leistung entsprechend der 
zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemäß 
und vollständig ausgeführt worden ist.

Mit der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit 
wird bestätigt, 
• dass der zu buchende Betrag sowie alle auf Berechnungen 

beruhenden Angaben in der förmlichen Anordnung, ihren An-
lagen und in den begründenden Unterlagen richtig sind.

Anordnungsbefugnis 
• Der Vorsitzende des KGR und weitere Mitglieder können an-

ordnungsberechtigt sein. 
• Der/die Pfarrstelleninhaber/in ist nicht automatisch anord-

nungsbefugt.
• Ein Beschluss in Bezug auf die Festlegung muss zuvor im KGR 

erfolgen. 
• Eine Einschränkung in der Höhe der Summe der Anord-

nung macht Sinn, wenn bspw. Budgetmittel der KITA verwal-
tet werden sollen. Der Kirchengemeinderat könnte dann z.B. 
beschließen, dass die KITA Leiterin Rechnungen bis maximal 
1.000,00 € selbst anweisen darf. Erfolgt keine Begrenzung sind 
die Anordnungsberechtigten nicht an Höchstbeträge gebunden.

• Das VSA ist über Art und Umfang der Anordnungsbefugnis 
aller Anordnungsberechtigten schriftlich zu unterrichten.

• Die Auszahlungsanordnung darf nur erteilt werden, wenn die 
Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen. 

Anordnungsstempel (Erläuterungen zum Ausfüllen)
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Nichtsdestotrotz bedeutet die Umstellung der Haushalte der an-
geschlossenen Kirchengemeinden und Kirchenbezirke auf den 
neuen Kontenrahmen für ihr Verwaltungs- und Serviceamt eine 
Kraftanstrengung. Auch weiterhin stehen wir Ihnen bei techni-
schen und grundsätzlichen Fragen gerne zur Seite.

Jörg-Michael Bosch & Ludwig Bruch
Landeskirchlicher Haushalt und 
Finanzsteuerung im Referat 7 des EOK

Haushaltssystematik der Evangelischen Landeskirche 

in Baden für die erweiterte Betriebskameralistik 

gemäß § 30 Abs. 4 KVHG i.d. Fassung v. 17. Dezember 2019

• RTR – Rechtsträger = Name oder Rechtsträgernummer in KFM

• RJ – Rechnungsjahr

• Verwendung im Bereich – Grundlage für die Gliederung 

• Verwendung für – Grundlage für die Gruppierung

• Gebäude/Objekt – Grundlage für die Anlagebuchhaltung

• Sachlich/rechnerisch richtig – Unterschrift Feststellende*r 
(Feststellungsvermerk: siehe Erläuterung) 

• Anordnung – Unterschrift Anordnungsberechtigte*r gem. § 58 KVHG 
(i.d.R. Pfarrer/Vorsitzender des KGR)

Verantwortlich für den Inhalt:
Evangelischer Verwaltungszweckverband Breisgau-Markgräfl erland
Evangelischer Verwaltungszweckverband Schwarzwald-Bodensee
Körperschaften des öffentlichen Rechts
Verwaltungs- und Serviceamt Emmendingen
Verwaltungs- und Serviceamt Singen

IMPRESSUM Version: VSA compact Mai 2020

Vorsitzende des Verwaltungsrates Singen Hiltrud Schneider-Cimbal
Vorsitzender des Verwaltungsrates Emmendingen: Stefan Richter
Geschäftsführer: Michael Riggert
79312 Emmendingen – 78224 Singen
Telefon 0 76 41 / 91 85-20 – emmendingen@vsa.ekiba.de
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