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Es ist noch um ein kleines,  

so wird mich die Welt nicht mehr sehen;  
ihr aber sollt mich sehen;  

denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. 
Johannes, Kapitel 14, Vers 9 

 
 

 
 

 
 

Das Verwaltungszentrum Aachen wünscht Ihnen gesegne te 
und frohe Ostertage ! 
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1. Ausgleichsabgabe für nicht beschäftigte Schwerbe hin-
derte 
 
Das Sozialgesetzbuch schreibt vor, dass Arbeitgeber schwerbehinderte Men-
schen beschäftigen müssen. Es gelten monatliche Beschäftigungspflichten wie 
folgt: 
 
 Ø 20 - 40 Arbeitsplätze    1 Schwerbehinderter 
 Ø 40 - 60 Arbeitsplätze    2 Schwerbehinderte 
 Ø 60 Arbeitplätze und mehr   5 % der Arbeitsplätze 
 
Die Arbeitsplätze werden nach einem komplizierten Berechnungsverfahren er-
mittelt. Dies erledigt die Personalabteilung des Verwaltungszentrums für Sie. 
Dabei wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet. Es zählen nicht alle Beschäftig-
ten, z. B. zählen nur Beschäftigte, die mehr als 18 Stunden pro Woche arbeiten, 
Azubis zählen ebenfalls nicht mit und auch keine Arbeitsverhältnisse, die von 
vornherein auf weniger als 8 Wochen beschränkt werden. 
 
Für die nicht besetzten Pflichtarbeitsplätze müssen die Arbeitgeber die soge-
nannte Ausgleichsabgabe zahlen. Es gibt Staffelbeträge, die für jeden nicht be-
setzten Arbeitsplatz gezahlt werden müssen. Hier kommt auch eine knifflige Re-
chenformel zum Einsatz. Wichtig ist: Die Staffelbeiträge steigen im Jahr 2012 an! 
 
 vorher 105 € --> 115 € 
 vorher 180 € --> 200 € 
 vorher 260 € --> 290 € 
 
Daher ist es wichtig, möglichst viele Schwerbehinderte auch wirklich zu erfassen. 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Schwerbehindertenausweise 
schnellstmöglich bei uns eingereicht werden sollten. Relevant sind alle Schwer-
behindertenausweise, die mindestens 50% Schwerbehinderung bescheinigen 
und alle diejenigen, die weniger als 50% haben UND eine Gleichstellung erfolg-
reich beantragt haben. Bei der Prüfung, ob ein Pflichtarbeitsplatz besetzt ist, dür-
fen auch wiederum nur diejenigen berücksichtigt werden, die mehr als 18 Stun-
den pro Woche arbeiten. 
 
Die Meldungen für 2011 sind in 2012 fristgerecht erfolgt. Gemäß § 27 Abs. 2 
MAVO sind Dienstgeber verpflichtet, ihre Mitarbeitervertretung über den maß-
geblichen Inhalt dieser Meldung zu unterrichten. Wir werden Ihnen daher in den 
nächsten Arbeitstagen Kopien der Meldungen zukommen lassen. 
 
Die gute Nachricht: Dies kann auch genutzt werden, die Liste auf Vollständigkeit 
zu prüfen. Der Landschaftsverband Rheinland lässt noch Korrekturen bis zum 
Ende des Folgejahres zu. D. h. wir können für das Jahr 2011 noch bis Ende 
2013 Nachmeldungen tätigen. Zuviel gezahlte Abgaben werden dann erstattet. 
 
Gut zu wissen:  Wenn Sie Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte 
Menschen zur Beschäftigung behinderter Menschen vergeben, können 50% des 
auf die Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages auf die 
Ausgleichsabgabe angerechnet werden. Typische Arbeitsleistungen sind z. B. 
Kopieren, Kuvertieren, Gartenarbeiten, .... Eine Liste der anerkannten Werkstät-
ten finden Sie im Internet unter www.rehadat.de. Auf der linken Seite können Sie 
über die Auswahl "Werkstätten" nach Orten, Dienstleistungen und Produktgrup-
pen suchen. Kopien der Rechnungen müssen uns natürlich zugeschickt werden.  
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Beträgt die errechnete Ausgleichsabgabe z. B. 1.240 € und der anrechenbare 
Rechnungsbetrag 500 €, so reduziert sich die Ausgleichsabgabe auf 740 €. 
 
2. Mahnungen der Berufsgenossenschaft Gesundheit un d 
Wohlfahrtspflege 
In den letzten Monaten erreichen die Kirchengemeinden und Kirchengemeinde-
verbände immer wieder Mahnungen und in Einzelfällen sogar Vollstreckungs-
bescheide der Berufsgenossenschaft Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW) 
für einzelne Kindergärten und Einrichtungen. 
Dadurch kann der Eindruck entstehen, die Beiträge zur Unfallversicherung wä-
ren nicht gezahlt worden. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass alle Entgeltmeldungen pünktlich erstellt 
und versandt wurden und dass nach Bescheiderteilung auch die Beiträge ge-
zahlt worden sind. 
Hintergrund der Mahnungen ist, dass die Berufsgenossenschaft große Proble-
me hat, die neue Struktur der Kirchengemeindeverbände und fusionierten Pfar-
ren zu erfassen. Hierbei wurden versehentlich alte Mitgliedsnummern nicht ge-
löscht. Es handelt sich dabei um ein Problem der BGW, obwohl alle Änderun-
gen seit 2010 mehrfach durch uns mitgeteilt worden. 
Sollten entsprechende Mahnungen Sie erreichen, bitten wir diese einfach ins 
VWZ weiterzuleiten. Wir kümmern uns darum, dass sie zurückgenommen wer-
den. 
 
3. Neuer Stichtag Meldebogenverfahren Kibiz - Hinwe is für 
Kindergartenleitungen 
Auch in diesem Jahr müssen wieder die Meldebogen in den Kindergärten aus-
gefüllt werden (früher "Heimbogen).  
Bitte beachten Sie, dass der Stichtag für das Meldebogenverfahren in KIBIZ-
Web geändert wurde. Die Meldung durch die Träger muss in diesem Jahr zum 
Stichtag 01.03.12  erfolgen. 
Die Meldung muss über kibiz.web erfolgen, eine Meldung auf Papier ist nicht 
mehr möglich. Der Bogen ist auf kibiz.web freigeschaltet. 
Das Rundschreiben des Landschaftsverbandes haben wir zur Information bei-
gelegt. Hier finden Sie auch eine Hotline-Nummer für technische Hilfe. 
Sollten Änderungen in den Stammdaten der Einrichtung nötig sein, können wir 
diese nach Absprache für Sie ändern. 
 
4. EDV Updates immer donnerstags 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Updates und Verbesserungen im bistums-
eigenen EDV-System (Citrix-Anwendungen) in der Regel am Donnerstagabend 
durch die EDV-Abteilung durchgeführt werden. 
Wir empfehlen daher, Termine mit uns bei denen auf Daten aus dem System 
zurückgegriffen wird (z.B. Besprechung eines Jahresabschlusses mit TN Pla-
ning-Software) an anderen Tagen zu planen. 
Bitte beachten Sie, dass die Updates donnerstags auch den Zugang ins Citrix-
System über Token oder ThinClients beeinträchtigen können. Updates werden 
mit einigen Tagen Vorlauf am Schwarzen Brett des Bistums im Lotus Notes-
System angekündigt. 
 
5. Ablösung der Token-Technik durch SMS  
Es ist geplant, die bisherige Token-Technik, mit der sich Beauftragte und Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren in das System einloggen können, gegen Ein-
malpasswörter abzulösen, die als SMS auf ein Handy zugestellt werden. 
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Diese Technik ist inzwischen erfolgreich erprobt und kann ab sofort eingesetzt 
werden. Vielleicht kennen Sie dies auch von Ihrer Bank, dort kommt die gleiche 
Technik beim Online-Banking zum Einsatz.  
Die Beauftragten, die an dieser neuen Technik interessiert sind und sofort darauf 
umstellen möchten, melden bitte bei Frau Kornelia Falter ihre Mobilfunknummer 
telefonisch unter 0241-41360719 oder per E-Mail an kornelia.falter@bistum-
aachen.de. Der vorhandene Token kann nach Einrichtung der neuen Technik im 
Elektromüll entsorgt werden. 
Selbstverständlich behalten alle Token ihre Gültigkeit bis zum aufgedruckten Ab-
laufdatum. Danach wird grundsätzlich auf die neue Technik umgestellt. 

 
 
6. Fördervereine - Hinweis aus den Gemeinden für die 
Gemeinden  
Eine Kirchengemeinde hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass in vielen 
Kindergärten eingetragene Fördervereine gibt, die einen Blick in ihre Satzung 
werfen müssen. 
In manchen Satzungen finden sich beim Förderzweck Formulierungen, die auch 
den Träger des Kindergartens nennen, (z.B. "Förderung des katholischen Kin-
dergartens St. Sanktus in Trägerschaft der Pfarrgemeinde St. Frommer Mann). 
Durch die Neugründungen der Kirchengemeindeverbände und die Fusion der 
Gemeinden hat sich der Träger aber in der Regel geändert. 
Wir empfehlen daher vor der nächsten Mitgliederversammlung einen Blick in die 
Satzung zu werfen und ggfs. die Satzung anzupassen. Die einfachste Lösung 
ist in Zukunft nur noch den Kindergarten, nicht aber den Träger zu nennen. 


