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Lass los
was dich ängstigt und sorgt

lass sein
was dich gefangen hält

komm heraus
aus dem dunkel

setz dich
unter den himmel
und erwarte
die ankunft seines lichts

(aus: der andere Advent)

Wir bedanken uns herzlich bei allen Beauftragten und Koordinatoren vor Ort und bei 
den Mitarbeitern der anderen VWZ und des Generalvikariats für ihr Engagement und 
die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr! 

Wir wünschen Ihnen besinnliche und schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten 
Rutsch und einen gesunden Start ins neue Jahr!

Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr wieder mit Ihnen an neuen Projekten zu-
sammen zu arbeiten.

Infos aus dem Fachbereich Bau

Unterkünfte für Flüchtlinge
Der Katholikenrat Aachen-Stadt hat im November alle Gemeinden in Aachen-Stadt 
angeschrieben unter dem Motto „Jedes Zimmer zählt“ und um Unterstützung für die 
vielen Flüchtlinge gebeten, die derzeit neu in unsere Region kommen. Auch von den 
Kommunen in Aachen-Land hört und liest man, dass dringend Unterkünfte gesucht 
werden.

Wenn Sie sich in Ihrer Gemeinde entschließen, Wohnungen oder pfarrliche Gebäude 
an Flüchtlinge zu vermieten oder sie für diesen Zweck herzurichten, unterstützen wir 
Sie gerne bei den nötigen baulichen und liegenschaftsrechtlichen Verwaltungsarbei-
ten. 

Bitte bedenken Sie, dass es aus versicherungstechnischen Gründen auch bei kurzen 
Unterbringungen sinnvoll ist, diese mit einem Nutzungsvertrag zu hinterlegen. 

...denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. (Lukas 2,7)
Wer die biblische Weihnachtsgeschichte kennt, fühlt sich als Christ verpflichtet, den 
Flüchtlingen zu helfen, die zu uns kommen. Daher werden unser Bau- und Liegen-
schaftsabteilung in Fragen der Flüchtlingsunterkünfte auch für die nicht-beigetrete-
nen Gemeinden bei Interesse beratend zur Seite stehen.
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Infos aus dem Fachbereich Finanzen

Vereinfachung Kontenabgleich beim Jahresabschluss 
In den letzten Jahren haben wir zusammen mit den Gremien große Fortschritte ge-
macht, die Zahl der zur Kirchenkasse gehörenden Konten für alle Entscheidungsträger 
transparenter zu machen. Hier wollen wir Ihnen und uns die Arbeit noch etwas erleich-
tern.

Zur ordnungsgemäßen Abnahme eines Jahresabschlusses durch den Kirchenvorstand 
gehört unter anderem die Prüfung von zwei wichtigen Punkten:

1. der Abgleich, ob alle Konten der Kirchengemeinde bzw. des Kirchengemeinde-
verbandes im Jahresabschluss erfasst sind und

2. der Abgleich, ob alle Konten mit dem korrekten Jahresend-Saldo verbucht wur-
den.

Aus diesem Grund fügen wir dem Jahresabschluss Kopien zu jedem einzelnen Konto 
mit korrektem Jahresendsaldo bei. Bei einer Vielzahl von Konten ist dies relativ aufwän-
dig, ergibt große Papiermappen und wird somit recht unübersichtlich.

Daher werden wir für die Konten der
• Pax-Bank, Aachen
• VR-Bank eG, Würselen
• Darlehenskasse, Münster
• Bank für Kirche und Caritas, Paderborn
• Spar-und Darlehenskasse Hoengen
zum 31.12. eines jeden Jahres Saldenbestätigungen anfordern.

Diese werden von den obigen Banken, kostenlos erstellt und an Sie als Kontoinhaber 
verschickt. Wir bitten diese mit der üblichen Post an uns weiterzuleiten. Alternativ kön-
nen Sie Ihr Einverständnis erklären, dass diese Saldenbestätigungen direkt an uns ver-
sandt werden (Ansprechpartner Frau Frank, Telefon: 0241 413607-30).

Bei allen anderen Banken, wo Sie als Kirchengemeinde bzw. Kirchengemeindeverband 
Konten unterhalten, würden für diese Saldenbestätigung zum Jahresende, Kosten an-
fallen. Um diese Kosten zu vermeiden, wird das Verwaltungszentrum bei diesen Bank-
verbindungen wie bisher Kopien der Kontoauszüge zum Jahresende erstellen und der 
Bilanz beifügen.

Bitte beachten Sie:
Die Treuhandkassen des Pfarrers (Pfarramtskassen) sind kein Bestandteil der Kirchen-
rechnung. Sie müssen daher dem Verwaltungszentrum weder eingereicht noch benannt 
werden. Auf den Saldenbestätigungen aufgeführte Pfarramtskonten können Sie selbst-
verständlich streichen. 
Konten der Pfarramtskasse müssen bereits in ihrer Bezeichnung von der Kirchenkasse 
abgegrenzt sein. Sie müssen bei der Eröffnung des Kontos bei der Bank folgende Form 
haben:

„Kath. Kirchengemeinde St. …. Treuhand-/Pfarramtskasse,
verfügungsberechtigt ist der jeweilige Pfarrer der Gemeinde, z.Z. Herr Pfarrer....“

Wir werden dann in der Erläuterung des Jahresabschlusses aufführen, dass diese Kon-
ten nicht zur Kirchenkasse gehören. Salden werden natürlich nicht aufgeführt.

Verwaltungs-
zentrum Aachen

Eupener Str. 142
52066 Aachen

Tel.: 0241-4136070
Fax: 0241-45275030

E-Mail: 
info.vwz-aachen@
bistum-aachen.de

Unsere Website:
www.vwz-aachen.de



I n fo rmat ionen  

des Katholischen 
Kirchengemeindeverbandes Aachen

Dezember 2014    Ausgabe 05-2014

Jahresabschlüsse 2013 alle in den Gemeinden
Das Verwaltungszentrum hat die Entwürfe aller Jahresabschlüsse für das Jahr 2013 er-
stellt. 
Die Umstellung auf das neue übersichtlichere Bilanzsystem kann erst erfolgen, wenn 
der Jahresabschluss durch die Gemeinden abgenommen wurde. Daher bitten wir Sie – 
sofern noch nicht geschehen – zeitnah mit uns Kontakt aufzunehmen, um die Jahresab-
schlüsse zu besprechen und zu erläutern, soweit Rückfragen bestehen.

Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2014
Nach Fertigstellung der Budgets 2015 werden wir uns den Kita-Verwendungsnachwei-
sen und den Jahresabschlussarbeiten 2014 widmen. Wie jedes Jahr bitten wir Sie, uns 
zeitnah die nötigen Unterlagen, soweit sie in den Gemeinden geführt werden, einzurei-
chen. Dazu gehören:

– Abrechnungen der Nebenkassen, z.B. für Chöre, Messdiener etc.
– Sparbücher mit beigetragenen Zinsen

Die im VWZ geführten Sparbücher werden wir für Sie beischreiben lassen und verbu-
chen.

Budgeterstellung im vollen Gang
Mehr als 70% der Budgeterstellung 2015 ist schon geschafft. Damit erhalten viele Ge-
meinden zum Start des Jahres ausführliche Planungsgrundlagen.
Von ca. einem Viertel der Gemeinden fehlt uns leider noch die Rückmeldung über den 
Fragebogen. Dies macht die Erstellung der Budgets langwieriger.

Infos aus dem Fachbereich Liegenschaften

Versicherung Kunstgegenstände
Bei einem Einbruch-Diebstahl von Kunstgegenständen (z.B. Messkelche) ist Folgen-
des zu beachten:

Generell sollen laut Versicherungsvertrag Kunstgegenstände in zweifacher Ausferti-
gung aufgelistet, photographisch erfasst und jeweils eine Ausfertigung der Listen/Fo-
tos an voneinander unabhängigen Orten aufbewahrt werden.

Kunstgegenstände von über 20.000 € Wert bedürfen darüber hinaus einer mechani-
schen oder elektronischen Sicherung.

Versicherung von Elementarschäden
Elementarschäden gehören zu den vom Bistum für die Gemeinden versicherten 
Schäden. Bitte beachten Sie aber, dass es sich nur um eine Abdeckung von 50% der 
anfallenden Kosten handelt.
Wenn ein Kirchenvorstand/eine Verbandsvertretung eine vollständige Abdeckung 
möglicher Elementarschäden erreichen möchte, muss rechtzeitig eine eigene Versi-
cherung abgeschlossen werden. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an Frau Mat-
tes (Tel. 0241-413607-26)

Ablesung der Zählerstände zum 31.12.14
Durch den Fachbereich Liegenschaften wurde Ihnen Ende November das bekannte 
Formular zugesandt, mit dem wir Sie bitten, uns die Ablesewerte der Zähler und Zwi-
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schenzähler sowie die Heizölbestände zum Jahreswechsel mitzuteilen.
Diese Angaben sind für uns zwingend notwendig zur Erstellung von korrekten und 
rechtlich haltbaren Nebenkostenabrechnungen.
Dabei sind wir auf Ihre Hilfe vor Ort angewiesen. Bitte lesen Sie die Zähler- und Öl-
stände zum Jahreswechsel ab und lassen uns die Formulare bis zum 31.01.2015 
ausgefüllt wieder zukommen. Vielen Dank dafür.

Infos aus dem Fachbereich Personal

Krankmeldung – gesetzliche Regelung gilt
Die Regional-KODA NW hat in ihrer Beschlussfassung vom 30. Juni 2014 auch um-
fangreiche Änderungen im Mantelbereich der KAVO vorgenommen. Unter anderem 
ist § 30a Anzeige- und Nachweispflichten aufgehoben worden. 

Dadurch ergibt sich aber in der Praxis keinerlei Änderung für die kirchengemeindli-
chen Angestellten. Es gilt § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz entsprechend:

§ 5 EntgFG Anzeige und Nachweispflichten
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit län-
ger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung 
über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spä-
testens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berech-
tigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Ar-
beitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer Mit-
glied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss die ärztliche Bescheinigung einen Ver-
merk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass der Krankenkasse unverzüg-
lich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund 
und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.

Analog gelten die Meldepflichten auch, wenn man sich im Ausland (z.B. im Urlaub) 
befindet.

Infos in eigener Sache

KV-Wahlen 2015
Die Kirchenvorstandswahlen 2015 werden am 07.und 08. November 2015 stattfin-
den. Mit Kirchenvorstandswahlen sind auch häufig Wechsel bei unseren Ansprech-
partnern verbunden. 
Auch wenn es bis dahin noch recht lange Zeit zu sein scheint, möchten wir Ihnen 
jetzt bereits anbieten, dass zukünftige Beauftragte natürlich bereits mit uns ins Ge-
spräch kommen können. So wäre es zum Beispiel möglich, dass mögliche Nachfol-
ger die heutigen Beauftragten zum Ende von deren Amtszeit zu Terminen begleiten. 
Wir stellen uns und unsere Arbeit dann gerne bereits vor, um einen reibungslosen 
Wechsel für Sie zu ermöglichen. 

Öffnungszeiten rund um Weihnachten
Rund um Weihnachten sind wir für Sie bis zum 23.12.14 wie gewohnt erreichbar. In 
der Zeit vom 24.12.14 bis 04.01.14 bleibt das VWZ geschlossen (3 Arbeitstage). 
Ab dem 05. Januar 2015 freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen ins neue Jahr zu star-
ten. 
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