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Kirchenvorstandswahlen 
Die Kirchenvorstandswahlen sind vorbei und die konstituierenden Sitzungen stehen 
ins Haus. Wir bitten Sie höflich, uns die Ihnen im Vorfeld zugesandten Formulare 
ausgefüllt zurückzusenden. 
Allen Beauftragten und Koordinatoren danken wir herzlich für die geleistete Arbeit 
und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neugewählten (und alten) Kir-
chenvorständen! 
 
Termin Verbandsversammlung 2013 
Die nächste Verbandsversammlung 2013 wird am Donnerstag, den 11.04.2013, 
stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin bereits jetzt vor. Jede beigetretene 
Gemeinde kann mit zwei Delegierten und ihrem Vorsitzenden teilnehmen. Wenn ein 
Pfarrer Vorsitzender mehrerer Kirchenvorstände ist, können für ihn die stellvertreten-
den Vorsitzenden sein Stimmrecht übernehmen. 
 
Hinweis in eigener Sache - Öffnungszeiten Weihnacht en 
Bitte beachten Sie, dass das Verwaltungszentrum Aachen dieses Jahr zwischen den 
Weihnachtsfeiertagen und Silvester, also vom 22.12.2012 bis 01.01.2013 geschlos-
sen bleibt.  

 

Wir wünschen Ihnen alle eine gesegnete und ruhige A dvents- 
und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
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Neues aus dem Bereich Bau + Liegenschaften: 
 
Versicherungsbeiträge Kindergärten 
Im letzten Monat wurden die Versicherungsrechnungen für die Kindergärten an die 
Träger versandt. Einige Träger haben nach der Zusammensetzung der Versiche-
rungsbeiträge gefragt. Hier noch mal für alle die Information, wie sich die Versiche-
rungsbeiträge für Kindergärten nach Auskunft der Versicherungsabteilung des Bis-
tums Aachen zusammensetzen: 
 
Gebäudeversicherung  pro Gruppe  205,00 € 

Inventarversicherung  pro Gruppe    50,00  € 

Haftpflichtversicherung 
des Trägers    pro Gruppe    85,00 € 

Dienstreisekaskoversicherung pro Gruppe    16,00 € 

Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung  pro Gruppe    16,00 € 

 
Allgemeiner Hinweis zur Rechnungsprüfung 
Wir bitten Sie nochmals, Rechnungen Ihrer Kirchengemeinde genau zu prüfen und 
den Stempel zu nutzen. Die Angaben dienen dazu eine rechtzeitige und richtige Zah-
lung aller Verpflichtungen Ihrer Gemeinde zu gewährleisten. Insbesondere im Bau-
bereich ist die Zuordnung zu Bauprojekten wichtig, um letztlich korrekte Verwen-
dungsnachweise erstellen zu können. 
Zur Information haben wir ein Merkblatt des VWZ Schleiden beigefügt, das alle wich-
tigen Angaben enthält. 
Sollten Sie Fragen dazu haben oder für Ihre Kirchengemeinde noch keinen Stempel 
erhalten haben, wenden Sie sich bitte an unsere Finanzabteilung. 
 
Neues aus dem Bereich Finanzen: 
 
Budgets 2013 
Dieses Jahr haben wir es geschafft, die Budgets 2012, soweit uns die Unterlagen der 
Kirchengemeinden vorlagen, zu erstellen. Fast alle Budgets sind von den Kirchen-
vorständen/Verbandsvertretungen beschlossen worden und liegen dem BGV zu Prü-
fung vor. Ca. 50 % der Budgets sind bereits geprüft und alle genehmigt worden. Dies 
zeigt, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind.  
 
Vereinfachung für die Zukunft:  
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es für die zukünftigen Budgets sinnvoller ist, 
die Erlöse aus den Kollekten und Spenden ohne Zweckbindung sowie Kerzengeld 
und Erlöse aus dem Opferstock bei fusionierten Pfarreien dem zentralen inhaltlichen 
Kostenträger Kultstätte direkt zuzuordnen. Damit wird die Kollekte genauso wie z.B. 
der gemeinsame Pfarrbrief auf einem Kultus-Kostenträger gebucht. 
Gleichzeitig werden alle Aufwendungen, die die Kultuskosten betreffen, auch auf 
diesen Kostenträger gebucht. Somit ist gewährleistet, dass die Kollekten und Spen-
den wie in den alten Kirchenrechnungen direkt die Kultuskosten finanzieren. 
Genauso möchten wir mit den zentralen Kostenträgern Pfarrbüro und Kirchenmusik 
verfahren. Dies erleichtert Ihnen auch die Übersicht in TN. 
Zweckgebundene Kollekten (z.B. Silberner Sonntag, für die Renovierung der Kirche, 
für die Bücherei usw.) werden wir selbstverständlich den speziellen Kostenträgern 
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zuordnen. Das Gleiche gilt auch für die Spenden z.B. für Kinder- und Jugendarbeit, 
für die Kultstätten-Gebäude oder die Orgel. 
 
Erhöhte Schlüsselzuweisung: 
Der Kirchensteuerrat hat aufgrund des einmaligen guten Ergebnisses im Haushalt 
des Bistums Aachen 2011 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung 2013 beschlos-
sen. Da wir diese bereits berücksichtigen möchten, werden wir mit der Erstellung der 
Budgets erst nach der gerade laufenden Neuberechnung durch das BGV beginnen 
können. 
Sollten sich im Budget 2013 für Ihre Kirchengemeinde ein deutliches Plus ergeben, 
empfehlen wir dringend, Rücklagen für die Zukunft einzuplanen, da mit sinkenden 
Kirchensteuereinnahmen zu rechnen ist. 
 
Fragenkatalog schon zurück? 
Für die Budgeterstellung haben Sie einen Fragenkatalog per E-Mail zugesandt be-
kommen, der helfen soll, die Budgeterstellung zu vereinfachen. Dieser Fragebogen 
ist im ganzen Bistum einheitlich. Wir bitten Sie, sofern noch nicht geschehen, uns 
diesen Fragebogen ausgefüllt unter Angabe der Mandantennummer wieder zukom-
men zu lassen. Auch wenn Sie keine Änderungen haben ist dies eine notwendige 
Information. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Informationen z.B. über geplante Bau-
vorhaben, im VWZ bereits vorliegen, wenden Sie sich bitte kurz per Telefon an uns. 
 
Jahresende - Die neuen Bescheide kommen 
Zum Jahresende erhalten Sie regelmäßig Bescheide über Zuschüsse für Ihre Ein-
richtungen und Projekte. Bitte denken Sie daran, uns eine Kopie der Bescheide zu-
kommen zu lassen, damit wir die Einnahmen überwachen und richtig verbuchen 
können. Interessant sind z.B. 

• Bescheide zur Sprachförderung 
• Bescheide des LVR über Fahrtkostenzuschüsse in integrativen Einrichtungen 
• Bescheide über Ferienspiele 
• Bescheide zur Betriebskosten in OT und OGS 
• Zuschüsse für pastorale Projekte 

 
Neue Spendenbescheinigungen ab Januar 2013 
Aus Eschweiler erhielten wir den Hinweis, dass das Bundesfinanzministerium ab Ja-
nuar 2013 veränderte Mustertexte für die Spendenbescheinigungen aufgelegt hat. 
Diese Texte sind verbindlich. Alte Spendenbescheinigungen müssen also abgeän-
dert werden.  
Bitte weisen Sie auch ggfs. in ihren Gemeinden aktive Stiftungen und gemeinnützige 
Vereine auf die Veränderungen hin. Die Mustertexte haben wir als Anlage beigefügt. 
 

Neues aus dem Personalbereich: 

Die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel auf ei nen 
Blick: 
 
 2012 2013 
Minijobgrenze max. 400,00 € monatlich max 450,00 € monatlich. 
Gleitzone 400,01 € bis 800,00 € 450,01 € bis 850,00 € 
Übungsleiterfreibetrag 2.100,00 € jährlich 2.400,00 € jährlich 
Beitragsbemessungsgrenze  
in der Renten- und Arbeits- 
losenversicherung 

5.600,00 € monatlich 5.800,00 € monatlich 
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Beitragsbemessungsgrenze 
in der Kranken- und  
Pflegeversicherung 

3.825,00 € monatlich 3.937,50 € monatlich 

Beitragssatz RV 19,6 % 18,9 %. 
Beitragssatz PV 1,95 % 2,05 %. 
 
Mini-Jobs - Änderungen bei der Versicherung 
Die Entgeltgrenze für Mini-Jobs liegt ab 01.01.2013 bei 450 € (bisher 400 €). Sie gilt 
grundsätzlich für alle neuen Beschäftigungen ab 01.01.2013. Für die bestehenden 
Beschäftigungen gibt es Übergangsregelungen. 
 
Beschäftigungen, die ab 01.01.2013 aufgenommen werden, sind bis zu einem re-
gelmäßigen monatlichen Entgelt von max. 450 € kranken-, pflege- und arbeitslosen-
versicherungsfrei. Die Regelung zur Rentenversicherung ist jedoch jetz t umge-
kehrt: Der Mini-Job ist versicherungspflichtig in d er Rentenversicherung .  
Der vom Arbeitnehmer zu tragende Zusatzbeitrag beträgt ab 2013 aufgrund der 
Senkung des Rentenversicherungsbeitrags auf 18,9 % dann statt 4,6 % nur noch 
3,9%. Mit der Einführung der Rentenversicherungspflicht im Mini-Job soll Altersarmut 
verhindert werden. Ein weiterer Vorteil ist auch die Möglichkeit, ggf. Reha-Leistungen 
über die Rentenversicherung beantragen zu können. 
Der Beschäftigte kann sich jedoch von der Versicherungspflicht befreien lassen. Der 
Antrag ist in freier Form an den Arbeitgeber zu richten. Das Eingangsdatum muss 
auf dem Antrag vermerkt werden. Bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen ist 
nur ein einheitlicher Antrag möglich. Die Befreiung gilt rückwirkend ab Beginn des 
Monats, in dem der Antrag beim Arbeitgeber gestellt wird. Wichtig ist die zeitnahe 
Meldung an die Mini-Job-Zentrale im maschinellen Verfahren mit der ersten darauf 
folgenden Entgeltabrechnung. Bitte reichen Sie daher entsprechende Befrei-
ungsanträge umgehend im Original, versehen mit dem Eingangsdatum, bei 
uns ein.  Der Antrag ist ein wichtiger Bestandteil der Entgeltunterlagen für Prüfungen 
durch die Sozialversicherung. 
 
Arbeitnehmer mit einer bestehenden Beschäftigung, die zur Zeit kranken-, pflege, 
arbeitslosen- und rentenversicherungspflichtig sind mit einem Entgelt zwischen 
400,01 € und 450 € bleiben in dieser Beschäftigung übergangsweise bis zum 
31.12.2014 versicherungspflichtig. Die Regelung gilt in der Krankenversicherung 
aber nur, wenn die Voraussetzungen für eine Familienversicherung nach § 10 SGB 
V nicht vorliegen. 
Diese Übergangsregelung kann von den Betroffenen selbst abgewählt werden. Die-
se Befreiungsanträge sind an die Krankenversicherung bzw. an die Agentur für Ar-
beit zu richten. Eine Befreiung in der Rentenversicherung ist nicht möglich. 
 
Auch geringfügig entlohnte Arbeitnehmer, die am 31.12.2012 durch eine erklärten 
Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung pflichtig sind, blei-
ben rentenversicherungspflichtig. 
 
Eingruppierung Kinderpflegerinnen nach Abschluss de r 160-
Std.-Fortbildung 
Aufgrund aktueller Nachfragen finden Sie nachstehend die Information aus den Per-
sonalNews des BGV, Ausgabe 03-2012 

Kinderpflegerinnen können gemäß § 3 Abs. 3-5 der Personalvereinbarung in den 
Gruppenformen 1 und 2 nach dem 31.7.2013 als Ausnahmeregelung nur dann wei-
terbeschäftigt (und auf der Hälfte der Fachkraftstunden eingesetzt werden), wenn sie 

• mindestens 15 Jahre Berufserfahrung haben, 
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• seit 15.3.2008 in der Einrichtung beschäftigt sind, 
• ihnen die Weiterbildung zur Erzieherin  aus persönlichen Gründen nicht zuzumu-

ten ist und 
• sie eine Nachqualifizierung - insbesondere zur Betreuung von U3-Kindern - absol-

viert haben (kurze Variante der Qualifizierung: 160 Stunden). 
 

Einsatz und Eingruppierung: 
Die Arbeitsgruppe „Tarifrechtliche Spezialfragen“ der Personalwesen-Kommission 
der (Erz-) Bistümer in Nordrhein-Westfalen empfiehlt, bereits vor der Qualifizierung 
auf eine sorgfältige Einsatzplanung für das betroffene Personal zu achten. 

• Kinderpflegerinnen, die nach der Qualifizierung tatsächlich auf Fachkraftstellen 
eingesetzt werden, sind dann in die Entgeltgruppe S4 (Fallgruppe 2) einzugrup-
pieren. 

• Für Kinderpflegerinnen, die als Ergänzungskräfte in der Gruppenform 3 einge-
setzt werden, ändert sich in der Vergütung nichts: sie sind in S3 einzugruppieren. 

 
Wir geben Ihnen gerne genauere Auskünfte für Ihren Kindergarten im Rahmen der 
Kibiz-Planung. 

Vorratsbeschluss zur Weitergabe von Personalunterla gen 
Auf der diesjährigen Verbandsversammlung wurde folgende Problematik bespro-
chen: 
Viele Mitarbeiter wechseln wegen Kibiz zwischen verschiedenen katholischen Kin-
dergärten. 
Bei einer Neueinstellung gibt es verschiedene Unterlagen, die regelmäßig vom 
Dienstgeber bereitzustellen sind. Dabei bestünde grundsätzlich die Möglichkeit eini-
ge Unterlagen aus den vorhandenen Akten anderer Dienstgeber zu übernehmen. 
Hierzu benötigen wir aber jeweils das Einverständnis des früheren  Dienstgebers 
und natürlich auch die Einverständniserklärung des einzustellenden Mitarbeiters, die 
sich der neue  Dienstgeber unterschreiben lässt. 
 
Die Verbandsversammlung hat daher beschlossen, allen angeschlossenen fusionier-
ten Kirchengemeinden sowie den Kirchengemeindeverbänden, die einen Geschäfts-
besorgungsvertrag mit dem VWZ haben, zu empfehlen einen Vorratsbeschluss zu 
fassen , der eine Weitergabe folgender Zeugnisse zwischen den Personalakten er-
laubt. 
• (erweitertes) Polizeiliches Führungszeugnis sofern nicht älter als 5 Jahre 

(in der Ursprungsakte wird ein Vermerk über den Verbleib hinterlegt) 
• Dokumentation Immunstatus innerhalb von 2 Jahren nach Erstellung (Kopie ver-

bleibt in der Ursprungsakte) 
• ggfs. Heiratsurkunden (standesamtlich, kirchlich) - Kopie verbleibt in der Ur-

sprungsakte 
• ggfs. Geburtsurkunden der Kinder - Kopie verbleibt in der Ursprungsakte 

 
Hierdurch könnten letztendlich alle Dienstgeber Kosten einsparen. Die Kosten für ein 
(erweitertes) polizeiliches Führungszeugnis betragen derzeit derzeit 13,00 Euro; die 
Kosten für die Immunstatus-Dokumentation betragen derzeit ca. 180 Euro, und bei 
Urkunden über Heirat und Kinder werden die Kosten für  die Erstellung von Kopien 
eingespart. 
 
Sofern Sie uns bisher noch keinen entsprechenden Beschluss eingereicht haben, 
bitten wir Sie darum dies möglichst noch nachzuholen. 


