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Öffnungszeiten ab Januar 2009 –  

individuelle Beratungstermine möglich! 

Die Zufriedenheitsbefragung der Beauftragten aller vier Verwaltungszentren hat 
bezüglich der Öffnungszeiten kein eindeutiges Bild ergeben. Viele waren mit den 
derzeit aktuellen Öffnungszeiten zufrieden, andere wünschten längere 
Öffnungszeiten am Abend und wieder andere wünschten sich flexiblere Zeiten. 

Grundsätzlich möchten wir mit unseren Öffnungszeiten Ihren Bedarf möglichst weit 
abdecken. Deswegen hatten wir am Anfang unserer Aufgaben im Jahr 2007 den 
Samstagmorgen als Öffnungszeit angeboten. Dieser wurde jedoch so gut wie gar 
nicht nachgefragt, wie auch der Montagabend, den wir zurzeit bis 19.00 Uhr 
anbieten. 

Deswegen werden wir ab Januar 2009 eine neue Regelung einführen. Die 
Abteilungen im VWZ (Finanzen, Personal und Bauwesen/Liegenschaften) sind zu 
den üblichen Bürozeiten Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr – 16.00 Uhr garantiert 
besetzt. (Vor und nach dieser garantierten Zeit ist Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 
dass Sie die Mitarbeiter ebenfalls erreichen können).  

Neben diesen festen Zeiten können nach vorheriger Absprache Beratungstermine 
im VWZ oder telefonische Beratungen vereinbart werden, die weit außerhalb der 
üblichen Öffnungszeit liegen. Damit können auch die Beauftragten, die beruflich 
eingebunden sind, Beratungstermine oder Besprechungen  in Anspruch nehmen, 
die außerhalb der Arbeitszeiten liegen. Die Terminabsprachen können per Mail oder 
telefonisch mit den einzelnen Sachbearbeitern getroffen werden. 

Übrigens: folgende Mitarbeiter, die aufgrund Ihrer Tätigkeit häufiger Außenterminen 
wahrnehmen müssen, sind auch per Diensthandy erreichbar: 

Herr Dautzenberg: 0172/2514644 

Herr Schroeder 0172/2512348 

Herr Zohren 0172/2514321 

Wir hoffen mit dieser Maßnahme Ihren Wünschen und Ihrem Bedarf mehr zu 
entsprechen. 

 

Honorartätigkeiten 

Bezüglich des Einsatzes von selbständig Tätigen in Kirchengemeinden sind in 
jüngster Vergangenheit Unsicherheiten aufgetreten. Dies betrifft vor allem den 
Einsatz von Organisten als Vertreter bei Gottesdiensten und Chorleitung. Bislang ist 
es in vielen Kirchengemeinden gängige Praxis, dass bei Gottesdiensten, die der 



Informationen des Kirchengemeindeverbandes Aachen 

Nov.  2008 Ausgabe 5-2008 

  
 
 

angestellte Organist nicht spielen kann, ein Vertreter einspringt. Für diese Tätigkeit 
wird in der Regel ein Honorar je Einsatz gezahlt. Dazu gab es ein vorgefertigtes 
Formular, in dem der Empfänger bescheinigte, dass die Honorarzahlung von der 
Kirchengemeinde nicht versteuert wurde und nicht den Sozialversicherungsträgern 
nicht gemeldet wurde, weil es als freiberufliche Tätigkeit eingestuft wurde. Die 
Meldung der Einnahmen zur Einkommensteuer lag und liegt also in der 
Verantwortung der Vertretungskräfte. 

Im Dezember 1999 trat das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit in Kraft. Seit 
dem ist die Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit 
schwieriger geworden. Eine Kommission der Bundesregierung und der Träger der 
Sozialversicherungen haben dazu im Juli 2005 aufgrund einer Bestandsaufnahme 
Festlegungen getroffen.  Unter anderem wurde dort zum Thema „Kirchenorganisten“ 
folgendes festgelegt: 

„Personen, die nebenberuflich als Organisten oder Organistin in Kirchengemeinden 

in  Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen tätig sind, stehen in einem 

abhängigen Beschäftigungsverhältnis zur Kirchengemeinde, Bei ihrem Einsatz sind 

sie den Vorgaben der Gottesdienstordnung, die der Gemeinde zuzurechnen und 

keine Kraft der Natur der Sache gegebenen Ordnung ist, unterworfen.“  

Diese Festlegung wurde nun erstmalig bei Prüfungen der Jahre 2004 – 2007 
konsequent angewandt. Das führte zu Nachzahlungen inkl. Säumniszuschläge für 
die Vergütungen, die als Honorare ausgezahlt worden waren, aber nicht als solche 
angesehen wurden. Die Nachzahlungen müssen nun die Kirchegemeinden neben 
den Vergütungen als Kosten für die Vertretungen einrechnen. 

Diese Auslegung ist zurzeit nicht angreifbar. Dennoch haben wir das Bischöfliche 
Generalvikariat gebeten, eine Prüfung der Rechtslage vorzunehmen. Wir wollen 
erreichen, dass Sie als Kirchengemeinde weiterhin Orgelvertretungen für 
Gottesdienste finden. Wir gehen nämlich davon aus, dass einige Vertretungen, die 
Dienste nicht mehr übernehmen wollen, wenn damit eine Lohn- und 
sozialversicherungspflicht ausgelöst wird.  

Aktuell sehen wir vier Möglichkeiten mit den Zahlungen für die 
Organistenvertretungen umzugehen: 

 
1. Aufwandsentschädigung im Rahmen der so genannten 

„Übungsleiterpauschale“ nach § 3 Nr. 26 EStG 
Die Vertretungskraft bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie im Rahmen ihrer 
nebenberuflichen Tätigkeit als Kirchenmusiker/in in der Kirchengemeinde XY 
Einnahmen im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG in Höhe von maximal 175, € monatlich 
erhält. 
Sie erklärt, dass sie die Steuerbefreiung nicht bereits durch Einnahmen im 
Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit im laufenden Jahr in Anspruch 
genommen hat bzw. künftig bis auf Widerruf in Anspruch nehmen wird. Soweit 
sich die den Angaben zugrunde liegenden Tatsachen verändern, muss sie dies 
der Kirchengemeinde umgehend mitteilen. 
Abrechnungstechnisch wird ein Personalfall über geringfügige Beschäftigung 
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angelegt. Durch den Freibetrag kommen die Sozialversicherungsbeiträge und 
die pauschale Lohnsteuer jedoch nicht zum Tragen. 

2. geringfügige Tätigkeit 
Wird der Freibetrag nach 1. überschritten, werden die Beiträge und die 
pauschale Steuer vom darüber hinausgehenden Betrag erhoben.  
Es ist darauf zu achten, dass mehrere geringfügige Beschäftigungen zusammen 
gerechnet werden müssen und gemeinsam der Betrag von 400 Euro monatlich 
nicht überschritten werden darf. 

3. sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
Bei Überschreiten der 400-Euro-Grenze liegt eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung vor. Eine Lohnsteuerkarte muss abgegeben werden. 

4. kurzfristige Tätigkeit 
Fallen nicht mehr als 50 einzelne Vertretungen pro Kalenderjahr an, kann die 
Vertretung auch als kurzfristig beschäftigte/r Mitarbeiter/in abgerechnet werden. 
Die Pauschalsteuer zu Lasten des Arbeitnehmers beträgt 25 % zzgl. 
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Es kann auch eine Lohnsteuerkarte 
vorgelegt werden – im Einzelfall kann dies günstiger sein. 

Welche Möglichkeit für den Einzelfall zum Tragen kommt, kann nur individuell 
beantwortet werden. Entsprechende Anfragen richten Sie bitte an Frau Thoma oder 
Frau Schneider. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir noch erwähnen, dass es 
selbstverständlich weiterhin Honorartätigkeiten gibt, die nicht der Lohnsteuer und 
Sozialversicherung beim Auftraggeber -  Kirchengemeinde  - eingeordnet werden 
müssen.  Zum Beispiel: Architektenhonorare, Supervisionshonorare, etc. 

 

Gehaltsabrechnungen Dezember 2008 

Die Mitarbeiter/innen in den Kirchengemeinden und ihren Einrichtungen erhalten in 
dieser Woche zwei Gehaltsabrechnungen: eine über das monatliche Entgelt und 
eine über die Weihnachtszuwendung. Analog erfolgen zwei Zahlungen. 
Dies wurde durch ein Problem der Softwarefirma beim Rechnungslauf verursacht. 
Die Weihnachtszuwendung wurde falsch berechnet. Beim erneuten Rechnungslauf 
konnte der Fehler nicht vollständig behoben werden. Die Korrektur konnte jetzt nur 
noch über einen nachgeschobenen zweiten Lauf erfolgen.  
 

 

Einsicht in DATEV – was lange währt ….. 

Seit Einführung der Verwaltungszentren beschäftigen uns einige Themen 
regelmäßig. Eines davon ist die Frage: „ Können die Beauftragten in die 
Buchführung Einblick nehmen?“  Dies wurde vor der Einführung der 
Verwaltungszentren  vom Generalvikariat zugesagt. Leider war dies bisher nicht 
möglich.  
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Die vier Kirchengemeindeverbände – Träger der VWZ´s – haben in der 
Zwischenzeit nie aufgehört  die Forderung zu stellen, die Umsetzung dieses 
Versprechens auch einzulösen. Jetzt endlich gibt es „grünes Licht“ in dieser Sache. 
Pro Kirchengemeinde oder Kirchengemeindeverband wird der Beauftragte für den 
Bereich Finanzen Einblick in DATEV bekommen. Die Rechte sind selbstverständlich 
nur lesende Rechte und nur für den entsprechenden Mandanten der 
Kirchengemeinde. Wir werden in der nächsten Woche dem Generalvikariat eine 
Liste der Beauftragte für den Bereich Finanzen zur Verfügung stellen.  Nachfolgend 
erhalten wir die Benutzerkennungen für die Beauftragten, die dann eine Mitteilung  
inkl.  einer kurzen Anleitung von uns erhalten. Die Finanzbeauftragten erhalten dann 
nach dem Einloggen im Bistumsnetz ein zusätzliches Icon auf Ihrem Bildschirm, mit 
dem dann die Anwendung gestartet werden kann. Die Einsicht in die Buchführung 
ist nur innerhalb des Bistumsnetzes möglich.  

Stand der Jahresabschlüsse 2007 

Mit Stand (22.11.2008) sind 16 Jahresabschlüsse für 2007 fertig gestellt worden und 
den Kirchengemeinde zugestellt. Ein Team von zwei Mitarbeiterinnen (Fr. 
Schiffgens und Frau Gierke) mit Unterstützung einer externen Steuerberaterin, die 
zwei Tage die Woche mitarbeitet, arbeitet ausschließlich an diesem Thema. 
Wöchentlich werden weitere Abschlüsse erstellt.  

 

Inventur der Gebäude –  

Erstellung der Nebenkostenabrechnungen 

Frau Mattes hat die Erfassung aller Gebäude, der Nutzungseinheiten und die 
Versorgungswege dieser Nutzungseinheiten in den angeschlossenen 
Kirchengemeinden fast abgeschlossen. Wir möchten uns für die gute Unterstützung 
in den Gemeinden und bei Frau Mattes bedanken, dass diese Inventur so gut 
durchgeführt werden konnte. Es zeigte sich, wie vermutet, dass einige Gebäude 
z.B. Garagen oder Anbauten nicht bekannt waren. Die Inventur war wichtig, weil mit 
diesen Kenntnissen, jetzt das Programm zur Abrechnung der Nebenkosten gespeist 
werden kann. Ab dem Rechnungsjahr 2009 werden alle nebenkostenrelevanten 
Belege in das Programm eingegeben. Den ersten Nutzen aus dieser Arbeit werden 
wir dann im Jahr 2010 haben, wenn die Nebenkostenabrechungen für das Jahr 
2009 erstellt werden müssen. Bis dahin wird Herr Schroeder weiterhin die 
Nebenkosten mit selbst erstellten Excel-Tabellen erstellen müssen. Bezüglich der 
Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2007 können wir sicherstellen, dass auch 
in diesem Jahr allen Mieter die Abrechnung fristgerecht erreicht.  

Leider ist die Schnittstelle dieses Mietverwaltungsprogramms nach DATEV – also 
zur Buchführung – noch nicht erstellt. So lange müssen diese Belege doppelt 
erfasst werden. 

 

Überweisung von Rechnungen vor und nach Weihnachten –  
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Schließung am 2.1.2009 

Wir möchten darauf hinweisen, dass in der 52. KW und 1. KW das VWZ zwar 
besetzt ist, aber durch Urlaubstage nicht die volle „Besatzung an Bord“ ist. Dennoch 
ist sichergestellt, dass alle Rechnungen, die bis zum 29.12. im VWZ eingehen, noch 
in diesem Jahr an die Geldinstitute weiter geleitet werden. Pax Bank und Sparkasse 
haben am 30.12. ihren letzten Tag im Jahr 2008, an dem Überweisungen bearbeitet 
werden.  

Am 2.1.2009 ist das Verwaltungszentrum nicht besetzt. 

 

Web-Seite 

Die Web-Seite des VWZ ist überarbeitet worden. Schauen Sie doch mal vorbei. 
Falls Sie die Mitarbeiter/innen bisher nur vom Namen und vom Telefon her kennen, 
können Sie jetzt auch die Gesichter sehen. www.verwaltungszentrum-aachen.de  

 

Lotus Schulung 

Am Dienstag, den 27.1.2009 findet ab 19.00 Uhr im VWZ die nächste Schulung für 
das Handling im Bistumsnetz und Lotus Notes statt. Dazu können sich noch nicht 
geschulte und auch bereits geschulte Beauftragte bei Frau Falter anmelden.  

 

 

 


