
   
 

VSA Rhein Neckar Rundschreiben März 2020 
Aktuelles und Wissenswertes aus Ihrem Verwaltungs- und Serviceamt 
 
Liebe Leserinnen und Leser aus den Kirchenbezirken und Kirchengemeinden, 
 
Wir sind alle durch Corona sehr angespannt, Sie draußen und wir im VSA, schließlich mussten wir alle 
mit unseren Angeboten vollständig in die digitale Zeit springen, ganz von den gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderungen mal abgesehen.  
An dieser Stelle die Bitte, schauen Sie regelmäßig in ihr Mailpostfach und auf unsere Website, wir 
versuchen sehr aktuell zu sein, damit wir alle handlungsfähig sind!  
Die Abstimmungen mit dem EOK und untereinander erfolgen mit Telefonkonferenzen, Skype und 
Teamviewer, auch Haushaltspläne haben wir schon virtuell zusammen mit Ihnen besprochen! 
Sollten Sie virtuelle Post an uns haben und nicht wissen, wer zuständig ist, wählen Sie bitte unsere 
allgemeine Adresse rheinneckar@vsa.ekiba.de 
 
Wir hoffen Sie in den Bezirken, Gemeinden, Einrichtungen sind alle gesund und wohlbehalten. Behü-
te Sie alle unser himmlischer Vater!  
Ihre  
Simone Heitz 
 
Neue Zusammensetzung der Ältestenkreise 
Sie finden das entsprechende Formular in der Anlage. Bitte ausfüllen und eingescannt an Karin He-
ringer für ihre Beihefte senden. Das Original sollten Sie bei Gelegenheit per Post schicken. 
 
Haushaltspläne 2020-2021 
Inzwischen sind 70% unserer Haushaltspläne gefertigt. Die letzten haben wir per Teamviewer online 
besprochen, hat auch bestens geklappt. Wir empfehlen Ihnen, sagen Sie ihre Haushaltstermine nicht 
ab, sondern beraten Sie mit uns online, damit wir alle handlungsfähig bleiben. 
 
Finanzen 
Anweisungen/Anordnungen bei SEPA-Lastschrift-Mandat 
Die Rechnungen Ihres Rechtsträgers, die aufgrund erteiltem SEPA-Lastschrift-Mandat, vom Giro-
Konto des VSA abgebucht werden, sind mit Anweisstempel und Unterschrift versehen beim VSA ein-
zureichen. Für alle Buchungen und Zahlungen besteht zurzeit noch angewiesene Belegpflicht in Pa-
pierform. Vorab können Sie zur leichteren Zuordnung die Anweisungen eingescannt an unsere Ein-
nahmebuchhaltung senden. Zuständig sind Anna Mezler für unsere Konten bei der evangelischen 
Bank und der Voba Neckartal und Yvonne Groß für die Sparkasse Heidelberg. 
 
Bestellungen 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung (z.B. Amazon-Bestellungen) 
Die Vorbereitungen zur Umstellung auf die Anwendung des § 2b USt für die Kirchengemeinden und 
Kirchenbezirke (Juristische Personen des öffentlichen Rechts) ab dem 01.01.2021 sind in vollem Gan-
ge. Diesbezüglich sind künftig für eingereichte Rechnungen der Rechtsträger auch die Mindestanfor-
derungen gem. § 4 USt-Gesetz zu beachten. 
Mindestanforderungen an eine Rechnung gem. § 4 USt-Gesetz : 

1. Vollständiger Name + Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers 



   
 

2. Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers 
3. Ausstellungsdatum 
4. Fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer) 
5. Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und die Art der sonstigen Leistung 
6. Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 
7. Nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelte 
8. Anzuwendender Steuersatz, entfallender Steuerbetrag oder Hinweis auf Steuerbefreiung 
9. Hinweis auf Aufbewahrungspflicht (zwei Jahre nach dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 

die Rechnung ausgestellt worden ist) des Leistungsempfängers, soweit er nicht Unternehmer 
ist 

10. Bezeichnung „Gutschrift“ bei Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger 
 
Grundsätzlich bitten wir deshalb zu beachten, dass Zahlungen ab sofort nur noch möglich sind bei 
Einreichung einer ordnungsgemäßen Rechnung. Zahlungen aufgrund von Bestellbestätigungen, Ver-
sandbestätigungen sind nicht mehr möglich. Auch sind keine Zahlungen mehr möglich, wenn die 
Rechnungsanschrift nicht auf die Kirchengemeinde/die Kindertagesstätte lautet. 
 
Mindestanforderungen an eine Kleinbetragsrechnung (Kassenbon/-beleg) gem. § 33 UStDV 
Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 € nicht übersteigt, muss mindestens folgende Angaben 
haben: 

1. Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers 
2. Ausstellungsdatum 
3. Menge und Art der gelieferten Gegenstände 
4. Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag, anzuwendender Steuersatz oder Hinweis 

auf Steuerbefreiung 
Bei Kassenbelegen bis 250 € ist eine Erstattung möglich, wenn diese Mindestanforderungen einge-
halten sind. 
 
KPMG 
im Rahmen der Erstattung der Beratungskosten durch KPMG weist der EOK darauf hin, dass die Kos-
ten, die im Rahmen des Offenlegungs- und Abstimmungsbedarfes entstehen/ entstanden sind, nach 
vorheriger Abstimmung mit dem EOK zur Erstattung eingereicht werden können, nicht jedoch dar-
über hinaus gehende Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen und steuerlichen Gewinner-
mittlungen. Die KPMG wurde gebeten, die Rechnungen entsprechend aufzuteilen.  
 
Jahresabschlüsse 2019 
Wir sind in der Vorbereitung, gehen aber davon aus, dass wir frühestens Mitte April mit den Kinder-
gartenbetriebskostenabrechnungen beginnen können. Corona hat uns auch hier zurückgeworfen. 
Insgesamt werden wir den Jahresabschluss vermutlich erst nach den Sommerferien endgültig gefah-
ren haben.  
 
Kindertagesstätten 
Wir sind im Home Office jederzeit für Sie ansprechbar. Zu den aktuellen Themen wurden Sie bereits 
über unsere Kanäle informiert. 
 



   
 
Bau- und Liegenschaften 
Bitte denken Sie bei allem kirchlichen Bauen an den vom EOK vorgeschriebenen elektronischen Bau-
workflow zu kirchenrechtlicher Genehmigung und Finanzierung. Genehmigungspflichtig sind alle 
Bauvorhaben ab 5.000€, für Kirchen gilt die Genehmigungspflicht ab erstem €. Bei Fragen wenden sie 
sich an Ruth Fuß. 
 
Büro für Umwelt und Energie im EOK 
ES gibt ein vielfältiges online Angebot zu Schöpfung bewahren und Klimaschutz nutzen Sie es 
www.ekiba.de/bue-schulungen  
 
Personal 
Ab Februar 2020 nutzen wir bereits die elektronische Personalakte, Ihre Anweisungen und Unterla-
gen können Sie daher elektronisch an Ihre/n zuständigen Personalsachbearbeiter/in senden. Diese 
sind online sehr gut erreichbar. 
 
Anstellung von Mitarbeitenden - Religionszugehörigkeit 
 
Aufgrund der neuen Rechtslage auf Basis der Entscheidung des EUGH vom 17.04.2018 erhielten wir 
vom Arbeitsrechtsreferat der Landeskirche folgende Anweisung mit rechtlichen Erläuterungen: 
 
„Nach der Rechtsprechung darf eine Religionszugehörigkeit als Anstellungsvoraussetzung nicht mehr 
ohne Weiteres gefordert werden. 
Die Kirchen müssen vielmehr die Religionszugehörigkeit als Anstellungsvoraussetzung für jede Stelle 
konkret festlegen und begründen. 
Wichtig ist dabei, dass landeskirchenweit einheitlich vorgegangen wird, weil sonst Rechtsnachteile für 
die Kirche und die Anstellungsträger drohen. 
 
Die gesetzlichen Regelungen der Rahmenordnung, insbesondere die Möglichkeit, Ausnahmen zu ge-
nehmigen, sind nicht mehr anwendbar. 
 
Das Kollegium des Evangelischen Oberkirchenrates hat für die Zeit bis zu einer gesetzlichen Neurege-
lung nunmehr eine Übergangsregelung beschlossen. 
Den Beschluss erhalten Sie anliegend. 
 
In diesem Beschluss sind für konkrete Stellen Anstellungsvoraussetzungen festgelegt, die von allen 
Anstellungsträgern der Landeskirche nunmehr zwingend zu beachten sind. 
 
Als formale Voraussetzungen der Religionszugehörigkeit für eine Einstellung in den kirchlichen Dienst 
ist entsprechend der unter Ziffer III des Beschlusses abgebildeten Tabelle zu verfahren. Dabei sind 
unter dem Terminus "ACK" Gemeinschaften zu verstehen, die Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaften 
auf Bundes- oder Landesebene sind. 
 
Soweit die Einstellung von Personal beabsichtigt ist, deren Berufsgruppe in der Tabelle nicht aufge-
führt ist, bitten wir um Nachfrage beim Evangelischen Oberkirchenrat, Bereich Arbeitsrecht.  



   
 
Insbesondere sind die Anstellungsvoraussetzungen für den Bereich der Sozialen Dienste noch nicht 
festgelegt. Hier zeichnet sich tendenziell ab, in der Arbeit der Sozialen Dienste zwischen Tätigkeiten, 
die auf die konkrete Hilfestellung und solchen, die zusätzlich auf die Vermittlung einer christlichen 
Orientierung ausgerichtet sind, zu differenzieren. Zur Ausübung letzterer bedarf es der Zugehörigkeit 
des Mitarbeitenden zu einer Gemeinschaft der ACK auf Bundes- oder Landesebene“ 
 
Der Beschluss der Landeskirche mit Auflistung der einzelnen Berufsgruppen sowie den Anwendungs-
hinweisen liegt bei. 
 
Bei Fragen dazu hilft Ihnen die Personalabteilung im VSA gerne weiter. 
 
 

Alle Zuständigkeiten, Informationen, Rundschreiben und Formulare finden Sie auf unserer Website 
www.ev-vsa-rhein-neckar.de  


