
1 
 

Der Finanzkirchmeister informiert 

 

Erste Haushalte für das Jahr 2021 sind beschlossen 

 

Die HHPLanungen für die Kindergartenkasse und für die Friedhofskasse sind von den 

zuständigen Sachbearbeitern des Kreiskirchenamtes vorbereitet und in unserem Finanz-

ausschuss beraten worden. Daraufhin wurden sie in der letzten Sitzung unseres 

Presbyteriums beschlossen und somit in Kraft gesetzt.  

Zur Kindergartenkasse: 

Die Planungen sind auf der Grundlage des aktuellen Kinderbildungsgesetzes, kurz KiBiz 2.0, 

vorgenommen worden. Darüber hinaus wurden für die Kindertagesstätte in Hiddinghausen 

eine Modernisierung der Küche und die Reparatur von Spielgeräten berücksichtigt. Dort, wo 

sich ein planerischer Überschuss ergibt, ist zunächst die Betriebsmittelrücklage (bis zu 10% 

der Kindpauschalen) und erst dann die Investitionsrücklage bedient worden. Dieses gilt für 

das Familienzentrum in Haßlinghausen und die Kindertagesstätte in Herzkamp. Es ist 

insgesamt ein erhöhter Trägeranteil in Höhe von 3.893 € eingeplant. 

Der Finanzausschuss konnte mit Freuden feststellen, dass der Trägeranteil gegenüber den 

Vorjahren gesunken ist.  Er liegt nunmehr bei insgesamt 113.195 €, den die Kirchenkasse zu 

tragen hat – das liegt allerdings weiterhin noch weit über dem Betrag von 30.000 €, den das 

Presbyterium insbesondere angesichts der deutlich sinkenden Kirchensteuerzuweisungen 

denkt verantworten zu können. Der relativ niedrigere Trägeranteil ist zum einen das 

Ergebnis der vom Presbyterium in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen im 

Personalbereich und zum anderen der Ausdruck dessen, dass die Wirklichkeit in unseren 

Kindertagesstätten in den neuen Kindpauschalen besser abgebildet wird. Der zu leistende 

Trägeranteil, früher der gesetzliche, ist zwar auf 10,3% gesunken, jedoch nicht absolut, da 

zugleich die Kindpauschalen angehoben worden sind. Kritisch ist zu bemerken, dass nach wie 

vor eine Investitionsrücklage nicht aufgebaut werden kann. D.h.: Höhere 

Gebäudeunterhaltungskosten sind weiterhin von der Kirchenkasse zusätzlich zu tragen.  

Zur Friedhofskasse: 

Ihre Ansätze sind im Wesentlichen den Planungen des Vorjahres entnommen. In einigen 

Fällen – insbesondere unter den Aufwendungen – sind Angleichungen gemäß der Buchungen 

der letzten Jahre vorgenommen worden. Letztendlich wird sich erst im Verlauf des Jahres ein 

wirkliches Bild der finanziellen Situation abzeichnen können, da es sich um einen 

ausschließlich von Gebühren getragenen Haushalt handelt. Das Haushaltsvolumen wurde auf 

eine Höhe von 381.006 € festgelegt. 

Für den Friedhof in Haßlinghausen sind ein weiterer Schritt der begonnenen notwendigen 

Wegesanierung und Reparaturen an der Kapelle aufgenommen.   

Für den Friedhof in Herzkamp sind unter dem Sicherheitsaspekt notwendige erste 

Maßnahmen an den Wegen berücksichtigt.  
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Für den Friedhof in Silschede sind sowohl notwendige Reparaturen an und in der Kapelle als 

auch die Sachkosten zur Errichtung eines Anbaus an dem vorhandenen separaten 

Abstellbereich eingearbeitet worden. 

Außerdem ist die zuletzt ausgesetzte Renovierung des Raumes der Friedhofsverwaltung in 

der Gevelsberger Str. 1 zu Sprockhövel-Haßlinghausen wieder berücksichtigt. 

 

Stand: 19.01.2021 / Erwin Weller 

 


