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Anne Morrow Lindbergh 

 

 

 

Das gesamte Team des Verwaltungszentrums wünscht Ihnen und 
Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 
2009. Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Geduld im 
abgelaufenen Jahr. Für das kommende Jahr wünschen wir uns im 
Sinne von Anne Morrow Lindbergh eine gute Zusammenarbeit. 
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Änderungen in der KAVO – Antragsmöglichkeiten für 
Mitarbeiter/innen 

Die Regional-KODA NW hat am 25.08.2008 und am 22.09.2008 einige Änderungen 
in der KAVO beschlossen, die sich auf besondere Situationen in den 
Arbeitsverhältnissen beziehen. Die Beschlusstexte wurden im Kirchlichen Anzeiger 
vom November 2008 veröffentlicht.  

Im Folgenden werden die Regelungen benannt, aus denen sich nur dann 
Ansprüche herleiten, wenn ein schriftlicher Antrags an den Dienstgeber gerichtet 
wird. Hierüber möchten wir informieren:  

Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitsvertrag die Vereinbarung einer festen 
Wochenstundenzahl beinhaltet, können Ihren Vertrag so umstellen lassen, dass 
sich am prozentualen Wochenumfang nichts ändert und damit auch keine 
Reduzierung des Entgeltes eintritt. 

Der schriftliche Antrag des Mitarbeiters muss bis spätestens 28.02.2009 beim 
Dienstgeber eingehen. Ein entsprechender Kirchenvorstandsbeschluss ist 
erforderlich; ein Abänderungsvertrag wird erstellt. 

Mitarbeiter/innen die vor dem 01.04.2008 ausgeschieden sind, erhalten die 
rückwirkende Tariferhöhung nur aufgrund eines schriftlichen Antrags bis spätestens 
28.02.2009 unter Vorlage der Lohnsteuerkarte. 

Mitarbeiter/innen, die zurzeit eine höherwertige Tätigkeit ausüben, werden im 
Einzelfall durch die Neufassung des § 22 Abs. KAVO (Vorübergehende 
höherwertige Tätigkeit)  benachteiligt. Sofern die Altfassung zu einer günstigeren 
Berechnung der Zulage führt, kann der Mitarbeiter bis spätestens 31.05.2009 einen 
Antrag stellen, nach der Altregelung behandelt zu werden, solange die höherwertige 
Tätigkeit aus dem am 31.10.2008 bestehenden Rechtsgrund ausgeübt wird. 

 

Die Weihnachtszuwendung erhöht sich um 20 € pro Kind eines Mitarbeiters bei 
100% Beschäftigungsumfang, wenn das Kind am 1. September das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Für Kinder, die nicht berücksichtigt worden sind, kann noch 
ein Antrag mittels Einreichung einer Fotokopie der Geburtsurkunde gestellt werden. 

________________________________________________________________ 

Aufmerksam machen möchten wir auch auf die im Kirchlichen Anzeiger 
veröffentlichten Änderungen innerhalb der Anlage 27 KAVO, besonders bezüglich 
der Regelungen zu Bewährungsaufstieg und Orts- und Familienzuschlag. Hier 
können im Einzelfall noch Mitarbeiter/innen betroffen sein. Bitte sprechen Sie ggf. 
Frau Schneider oder Frau Thoma bei Rückfragen an. 

(Die Kirchlichen Anzeiger ab dem Jahrgang 2007 stehen im Orgahandbuch zur 
Einsicht zur Verfügung) 
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Leistungsentgelt 

Mit der Einführung des TVöD als Grundlage der Vergütung, ist auch das so 
genannte Leistungsentgelt eingeführt worden. Hier haben Dienstgeber und 
Dienstnehmer die Möglichkeit, einen Teil der Entgelte aller Mitarbeiter 
leistungsbezogen auszuzahlen. Voraussetzung für diese leistungsbezogene 
Auszahlung ist u.a. eine Betriebsvereinbarung, die im § 26 der KAVO beschrieben 
ist. Von dieser Möglichkeit haben bisher fast keine Dienstgemeinschaften Gebrauch 
gemacht. Demzufolge wird das Leistungsentgelt nach § 26a der KAVO pauschal 
ausgezahlt.  

Dort heißt es im § 26 Abs. 1 der KAVO: 

„Kommt eine Dienstvereinbarung im Sinne des § 26 zwischen Dienstgeber und 
Mitarbeitervertretung nicht zustande, erhalten die Mitarbeiter mit dem 
Tabellenentgelt des Monats Dezember 12v.H * des im September gezahlten 
monatlichen Entgelts** - unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für 
Überstunden gezahlte Entgelt mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Überstunden – als pauschale Jahreszahlung ausgezahlt. „ 

Auch wenn die Formulierung nicht ganz eindeutig ist, haben die fünf Bistümer in 
NRW mit den Vertretern der Mitarbeiter/innen festgelegt, dass auch Mitarbeiter, die 
zwischen dem September und dem Dezember ausgeschieden sind, Anspruch auf 
die Auszahlung des Leistungsentgeltes haben. Das führt im Monat Dezember zur 
Auszahlung des Leistungsentgeltes an Mitarbeiter/innen, die nicht mehr bei Ihnen 
tätig sind, wenn sie noch im September tätig waren. 

Umgekehrt haben die Mitarbeiter, die im z.B. im August ihren Dienst beendet haben, 
keinen Anspruch.  

Wir möchten darüber informieren, weil die Auszahlung zunächst unverständlich ist, 
aber nach den Bestimmungen der KAVO richtig. 

(Der Text der KAVO ist ebenfalls im Orgahandbuch aufzurufen.) 

 

 

Infobrief auch für Mitglieder im Kirchenvorstand 

Bislang senden wir die Infobriefe ausschließlich an die Beauftragten der 
Kirchengemeinden und erstellen einen Link auf unserer Internetseite.  Es wurde 
angeregt, dass die Infobriefe auch Mitgliedern im Kirchenvorstand zur Verfügung 
gestellt werden sollten. Diese Anregung möchten wir gerne aufgreifen.  Frau Falter 
im VWZ nimmt die Mailadressen entgegen. (Kornelia.Falter-vwz-aachen@bistum-
aachen.de)  Wir erstellen dann eine Mail-Liste. Die nächsten Infobriefe gehen dann 
am gleichen Tag nicht mehr nur an die Beauftragten. 
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Lotus Schulung 27.1.2009 

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.  

 

Austausch Token 

Ab Anfang nächsten Jahres werden sukzessiv die Token der Beauftragten 
ausgetauscht, weil die Batterie im Token nach einer gewissen Zeit ausfallen wird. 
Der Austausch geht denkbar einfach. Sie erhalten von der EDV-Abteilung im 
Generalvikariat einen neuen Token, der dann nach ein paar Tagen für Sie nutzbar 
sein wird. Der alte Token kann entsorgt werden, er verliert dann seine Gültigkeit. 
Wegen der eingebauten Batterie ist er jedoch nicht mit dem normalen Hausmüll zu 
entsorgen.  

 

Rechnungen Honorare 

Im letzten Infobrief hatten wir auf die Problematik der Honorarzahlungen und deren 
Abgrenzung zur Sozialversicherungspflicht aufmerksam gemacht. Wie schon 
mitgeteilt, sind davon nicht nur die Vertretungen für Organisten betroffen. Damit 
Honorartätigkeiten z.B.  im Bereich der Jugendarbeit oder Erwachsenenbildung 
weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind, sollten wir gemeinsam 
darauf achten, dass die Honorarkräfte eine Rechnung ausstellen, die schon 
erkennen lässt, dass es eine selbständige Tätigkeit ist. Die Rechnung des 
Leistenden sollte also folgende Merkmale haben: 

a) den vollständigen Namen und Adresse des Leistenden und des 
Leistungsempfängers 

b) die Steuernummer oder ID-Nummer 

c) eine Rechnungsnummer  

d) den Umfang der Dienstleistung 

e) den Zeitpunkt der Dienstleistung 

f) das nach Steuersätzen aufgeschlüsselte Entgelt 

g) den anzuwendenden Steuersatz 

h) auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers 
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VWZ am 2.1.2009 geschlossen 

Wir möchten noch einmal 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. 

 

KiBiz.Web – neues Verfahren zur Beantragung und 
Verwendung der Zuschüsse für die Tageseinrichtung und 
das Meldeverfahren 

Nachdem nun das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern ( KiBiz) 
seit dem 1.8.2008 in Kraft ist und alle Beteiligten sich an die veränderten 
Rahmenbedingungen gewöhnen müssen, kommt nun von der Landesregierung, 
über die Jugendämter, eine weitere Änderung hinzu. 

Bisher wurden die Mittel nach dem GTK mittels einer Software (TAB-AV), die man 
auf dem eigenen PC runterladen musste, beantragt und nachgewiesen. Jetzt steht 
ein Web-basiertes Programm zur Verfügung. Das heißt: es gibt eine Internetseite, in 
die man sich einwählen muss und dann die entsprechenden Eingaben machen 
muss. Der Zugang ist natürlich mit Passwörtern so geschützt, dass nur der Zugang 
zur jeweiligen Einrichtung möglich ist. Mit dem Programm können die Mittel für KiBiz 
beantragt, der Verwendungsnachweis erstellt und die monatlichen Meldungen der 
Belegungszahlen vollzogen werden. Die Handhabung ist einfach und übersichtlich 

Die Jugendämter sind zur Zeit dabei die Zugangsdaten des Trägers an die 
Trägeradressen zu verschicken. Da wir als Abrechnungsstelle die Arbeit mit dem 
Programm erledigen müssen, ist es unumgänglich, dass wir im Verwaltungszentrum 
den Zugang bekommen. Uns wäre es am liebsten, dass Sie das Schreiben mit den 
Zugangsdaten einfach ins Verwaltungszentrum schicken. Wir werden dann die 
Initialisierung des Trägers vornehmen, uns als Verwaltungsstelle zuordnen und die 
Beauftragten für die Bereiche Personal und Finanzen mit einer Leseberechtigung 
ausstatten. Die Leitungen der Einrichtungen werden für den Bereich frei geschaltet, 
mit dem die monatlichen Meldungen an die Jugendämter erfolgen. Beauftragte und 
Leitungen erhalten dann ein erstes Passwort, dass Sie bei der ersten Einwahl 
ändern müssen. Die entsprechenden Erläuterungen machen wir, wenn es soweit ist.  

Sollten Sie sich als Träger bereits initialisiert haben, melden Sie sich bitte Frau 
Schneider ( Tel. 0241/41360716) damit die weiteren Schritte vereinbart werden 
können. 

Vielleicht ist das vorläufig die letzte Änderung, die uns KiBiz beschert. 
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Nutzungsentschädigungen für Diensträume von 
Gemeindereferenten/innen bwz. Pastoralassistenten 

 

Wie im letzten Kirchlichen Anzeiger unter Nr. 205 und 206 beschrieben, bezahlt das 
Bistum unter den dort angegeben Voraussetzungen den Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbänden eine Nutzungsentschädigung für Diensträume und eine 
Pauschale für Sach- und Arbeitsmittel. Diese beträgt für die Diensträume pauschal 
70,00€ (bei Doppelnutzung 105,00€) im Monat. Für die Sachmittel werden pauschal 
95,00€ im Monat gezahlt. Ist der Beschäftigungsumfang weniger als 50% wird 
Entschädigung für die Sach- und Arbeitsmittel nur zu Hälfte gezahlt. 

Das Bischöfliche Generalvikariat hat die Kirchengemeinden angeschrieben und die 
Einsatzorte abgefragt. Wenn Sie diese Anfrage beantworten, geben Sie uns bitte 
eine Kopie, damit wir den Zahlungseingang kontrollieren können.   

 


