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A. BEKANNTMACHUNGEN

II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

rechtsverordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung
Vom 14. dezember 2021

reg.-Nr. 1230/260
Das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sachsens hat 
aufgrund von § 32 Absatz 1 und 3 der kirchenverfassung Fol-
gendes beschlossen:
1.  in § 7 Absatz 2 der rechtsverordnung zur regelung der Zu-

ständigkeit von Amtsgeschäften der regionalkirchenämter, 
des grundstücksamtes und der Zentralstelle für Personal-
verwaltung (Zuständigkeitsverordnung – ZuvO) vom 7. Ja-
nuar 2020 (ABl. s. A 31), wird folgender satz angefügt:

  „Bestehen Zweifel an der Bewertung der im haushalt vor-
handenen stelle, prüft die Zentralstelle für Personalverwal-
tung die stellenbewertung.“

2. Diese verordnung tritt am 1. Januar 2022 in kraft.

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens

hans-Peter vollbach
Präsident

III. Mitteilungen

reg.-Nr. 40209 (2) 64 
Um eine Steuerpflicht für den sogenannten geldwerten Vorteil ge-
mäß § 8 Abs. 2 estg zu vermeiden, wird Folgendes angeordnet:

An Verpflegungsleistungen in kirchlichen Dienststellen oder Ein-
richtungen haben sich Mitarbeiter finanziell zu beteiligen. Die 
höhe der Beteiligung muss mindestens den amtlichen sachbe-
zugswerten entsprechen. Diese sind in der „Zwölften verordnung 
zur Änderung der sozialversicherungsentgeltverordnung“ vom 
06.12.2021 (BgBl. i s. 5187) festgesetzt worden und betragen ab 
dem kalenderjahr 2022:

Dies bedeutet, dass jeder Mitarbeiter, der durch seine Dienst-
stelle oder eine seiner Dienststelle angegliederte einrichtung 
eine Mahlzeit erhält, mindestens oben genannte Beträge zu ent-
richten hat, um steuerliche komplikationen für sich und seinen 
Arbeitgeber zu vermeiden. Zum Zwecke der steuerlichen Nach-
prüfbarkeit sind über die von Mitarbeitern geleisteten Zahlun-
gen Nachweise zu führen.

Sachbezugswerte 2022
Einkommensteuergesetz (EStG) § 8 Abs. 2

Frühstück 1,87 €

Mittagessen 3,57 €

Abendessen 3,57 €

Vollverpflegung 1       9,00 €

1 Obwohl die Addition 9,01 € ergibt gilt der Betrag von 9,00 €.

V. Stellenausschreibungen

2. Kirchenmusikalische Stellen 

Ev.-Luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
reg.-Nr. 6220 Meißen-großenhain 68
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle
– Dienstumfang: 70 Prozent 
– Dienstbeginn zum 1. Mai 2022

–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (eg 10).

Angaben zum kirchenbezirk:
–  weitere kirchenmusikalische stellen: 7 B-stellen, 12 c-stel-

len
– 41 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Die kirchenmusikalische Arbeit erfolgt schwerpunktmäßig im 
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kirchspiel coswig-Weinböhla-Niederau in den kirchgemeinden 
coswig und Brockwitz-sörnewitz.
– Orgeln: 
  Alte kirche coswig: Baujahr 1615, 1998 vollständig restau-

riert, 1 Manual, 9 register 
  Peter-Pauls-kirche coswig: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1903, 

3 Manuale, 40 register 
  Barockkirche Brockwitz: groß-Orgel, Baujahr 2006, 2 Ma-

nuale, 18 register 
– weitere zur verfügung stehende instrumente: 
    zwei Flügel, e-Piano, klavier, cembalo, Orffsches instru-

mentarium
– 4 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 24 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 3 kinderchöre mit 25 regelmäßig teilnehmenden
– 1 kirchenchor mit 50 Mitgliedern
– 1 seniorenchor (14-tägig)
–  1 regelmäßiger instrumentalkreis (Flötenkreis 14-tägig,   

12 bis 15 Mitglieder)
– 1 Posaunenchor mit 20 Mitgliedern
–  2 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-

sommer, konzerte etc.)
– 1 rüstzeit (kurrende, chorgruppen etc.)
– 6 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  2 jährliche veranstaltungen (Orgelkonzerte, konzerte) 

durch gastmusiker.
Wir suchen einen kirchenmusiker/eine kirchenmusikerin, der/
die die Freude am singen mit allen Altersgruppen weckt und 
ausbaut, sowie das Musizieren mit vielen ehrenamtlichen wei-
terführt und begleitet. Die drei besonderen Orgeln bieten reiz-
volle und vielseitige entfaltungsmöglichkeiten.
Wir bieten ein reizvolles Aufgabenfeld in einem lebendigen und 
vielfältigen kirchspiel. Wünschenswert sind eine fruchtbare 
teamarbeit der hauptamtlichen kirchenmusiker und eine gute 
vernetzung in der Mitarbeiterschaft. Wir freuen uns über ein 
breites musikalisches spektrum von klassischer kirchenmusik 
bis hin zu lobpreis und taizé.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Beuchel, tel. (0 35 21) 
4 09 16 11, Pfarrer gutsche, tel. (0 35 23) 7 58 94, kirchenmu-
sikdirektor schwarze-Wunderlich, tel. (0 35 25) 62 01 15 sowie 
kantorin trepte, tel. (03 51) 3 10 87 52.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klingenberg-Kreischa (Kbz. frei-
berg)
reg.-Nr. 64103 kreischa-seifersdorf 8
Angaben zur stelle:
–   nebenamtliche gemeindepädagogenstelle
  (nebenamtlicher gemeindepädagogischer Ausbildungsab-

schluss, c-Ausbildung oder diesem gleichgestellter Fach- 
oder hochschulabschluss erforderlich)

–  Dienstumfang: 40 Prozent
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 6).

Angaben zur kirchgemeinde:
–  5.547 gemeindeglieder
–  Abendmahl mit kindern noch nicht vollständig eingeführt
–  3 weitere gemeindepädagogische stellen.
Angaben zum Dienstbereich:
Die gemeindepädagogische Arbeit erfolgt vorrangig im Bereich 
kreischa, Possendorf, Oelsa, rabenau und seifersdorf.
–  Der schwerpunkt der stelle liegt auf der Arbeit im vor-

schul- und grundschulbereich.
–  Die christenlehre-gruppen treffen sich regelmäßig in den 

einzelnen gemeinden.
–  (regionale) Projekte sind Familienfreizeiten, krippenspiel, 

Martinsfest und Familiengottesdienste.
Die konkreten Dienste werden im Mitarbeiterkreis vereinbart. 
Dabei berücksichtigen wir natürlich besondere Begabungen und 
interessen.
Wir haben und bieten: 
–  zahlreiche lebhafte und neugierige kinder
–  räume und Außengelände mit bester Ausstattung für ein 

vielseitiges gemeindepädagogisches Arbeiten
–  engagierte ehrenamtliche und gremien, denen die Arbeit 

mit den nächsten generationen am herzen liegt
–  eine Mitarbeiterschaft, für die Zusammenarbeit selbstver-

ständlich ist. 
Wir erwarten:
–  teamfähigkeit
–  Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten
–  kontaktfreudigkeit
–  Offenheit für unterschiedliche lebens- und Frömmigkeits-

stile.
unsere kirchgemeinde liegt zwischen Dresden und Dippoldis-
walde im Osterzgebirge; stadt- und landleben lassen sich ideal 
verbinden. Wir freuen uns darauf, sie kennen zu lernen und bald 
mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Dr. Beyer, tel. (03 52 06) 3 10 38.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den             
kirchenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde klingen-
berg-kreischa, kirchweg 2, 01774 klingenberg zur richten.

6. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin für Kassen- und Haus-
haltwesen für die Kassenverwaltung Leipzig

Kirchenbezirk Leipzig 
reg.-Nr. 63106-5/122
Beim evangelisch-lutherischen kirchenbezirk leipzig ist ab  
1. Mai 2022 die stelle eines sachbearbeiters/einer sachbearbei-
terin für kassen- und haushaltwesen für die kassenverwaltung 
leipzig mit einem stellenumfang von 75 Prozent einer vollbe-
schäftigung unbefristet zu besetzen.
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin ge-
hören u. a.:
–  erstellen der haushaltplanentwürfe für die kirchgemein-

den und kirchenbezirke 
–  Bearbeitung und Überwachung aller Zahlungsvorgänge
–  Belegbearbeitung
–  Jahresabschluss
–  Beratung der kirchgemeinden und kirchenbezirke in 

Haushalts- und Baufinanzierungsangelegenheiten
–  Abrechnungen jeglicher Art.
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von dem Bewerber/der Bewerberin werden erwartet:
–  erfahrungen im haushalt- und kassenwesen 
–  fundierte kenntnisse der Buchführung, einschließlich 

kenntnisse im Bereich umsatzsteuer 
–  kenntnisse der landeskirchlichen verwaltungsstruktur 
–  teamfähigkeit, aber auch eigenständige Arbeitsweise 
–  Bereitschaft zur teilnahme an Beratungen außerhalb der 

normalen Dienstzeit 
–  einen sicheren umgang mit informationstechnik. 
Die Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der ekD ist Anstel-
lungsvoraussetzung. Die vergütung richtet sich nach den lan-
deskirchlichen Bestimmungen nach (entgeltgruppe 8).
Auskunft erteilt der leiter der kassenverwaltung, herr Fischer, 
tel. (03 41) 2 12 00 94 11.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 28. febru-
ar 2022 an den kirchenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchen-
bezirks leipzig, Burgstraße 1 bis 5, 04109 leipzig zu richten.


