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1. Termin Verbandsversammlung 
Der Termin der diesjährigen Verbandsversammlung ist der 24.05.12, 19.30 Uhr , 
im Pfarrheim von St. Katharina Aachen-Forst. 
Die Einladung mit Tagesordnung sowie der Jahresbericht wird den gewählten 
Verbandsvertretern fristgerecht mit gesonderter Post zugehen. 
Bitte beachten Sie, dass auch die Möglichkeit besteht, weitere Mitglieder in den 
Verbandsausschuss zu wählen. 
 
2. Schulungen TN-Planning 
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder Schulungen in der Nutzung des Finanz-
programms TN Planning an. Teilnehmen können Beauftragte in den Gemeinden 
aber auch andere interessierte Personen. 
 
Termine: 
 

21.05.12  
oder  

14.06.12 
August-Pieper-Haus, Leonardstr. 18-24, 52064 Aachen . 

 
Als Startuhrzeit ist 17.00 Uhr angesetzt. Der Schulungsbeginn kann aber in Ab-
sprache mit dem Projekt Zentrale Qualifizierung auf 18.00 Uhr verschoben wer-
den, wenn dies für die Teilnehmer besser passt. 
Anmeldungen werden erbeten an: Bischöfliches Generalvikariat, Herrn Paul 
Kremer, Klosterplatz 7, 52062 Aachen, oder telefonisch Tel. 0241-452-346 oder 
per Mail: paul.kremer@bistum-aachen.de 
 
Referent ist Jan van Bezouw, selbst Kirchenvorstandsmitglied und Beauftragter 
für Finanzen, der sich lange beruflich mit TN Planning beschäftigt hat. 
Behandelt wird die grundsätzliche Handhabung von TN Planning, es können 
aber auch gemeinsam, Favoriten eingerichtet werden und praktische Wege 
aufgezeigt werden, Informationen, die vor Ort gebraucht werden, aus dem Pro-
gramm zu entnehmen. 
Gearbeitet wird mit den eigenen Nutzerdaten. Sie können also konkret in ihren 
eigenen Gemeindedaten arbeiten. 
Die Schulung kann auch genutzt werden, Fragen zu klären, die sich vielleicht 
nach der ersten Schulungsrunde 2011 ergeben haben. 
 
3. GEZ Änderung der Regelungen 2013 
Die bisherige Gebührenregelung für die Rundfunkgebühren richtete sich nach 
der Anzahl der Rundfunkgeräte (Fernseher, Radios, internetfähige PCs). Diese 
waren an die GEZ zu melden. Positiv war eine Befreiungsmöglichkeit für Kin-
dertageseinrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe. 
 
Ab 2013 gibt es nun eine neue geräte-unabhängige Regelung. Daher hat die 
GEZ in den letzten Wochen massiv Anfragen an die Kirchengemeinden und an 
einzelne Einrichtungen verschickt. 
 



Informationen des Kirchengemeindeverbandes Aachen 

Mai 2011 Ausgabe 3-2011 

  
 
 

Wichtig: Die bisherige Befreiungsmöglichkeit entfällt ab 2013! Es gibt nur noch 
eine Vergünstigung, aber keine Befreiung mehr für gemeinnützige Einrichtun-
gen. 
 
Im Anhang zu dieser Mail finden Sie eine ausführliche Erläuterung des Ver-
bands der Diözesen Deutschlands zur neuen Regelung. 
Hier die wichtigsten Punkte: 

• Gemeldet werden müssen Betriebsstätten 
• Betriebsstätten sind dort, wo Arbeitsplätze eingerichtet sind, Pfarrer und 

andere Angestellte des Bistums wie Pastoralreferenten zählen dabei mit. 
Wechselt ein Mitarbeiter die Einsatzstätten sollte ihm nur 1 Arbeitsplatz 
zugewiesen werden. 

• Pro Grundstück muss nur eine Betriebsstätte gezählt werden, auch 
wenn dort mehrere Einrichtungen wie z.B. Offene Tür und Pfarrheim zu 
finden sind. 

• Die Anzahl der Arbeitsplätze bestimmt die Höhe des Beitrags 
• Ehrenamtler, Praktikanten, Azubis und geringfügig Beschäftigte zählen 

nicht mit. 
• Befindet sich auf dem Grundstück eine gemeinnützige Einrichtung z.B. 

ein Kindergarten, gilt die Beitragshöchstgrenze von 17,98 € 
• Für Dienstfahrzeuge ist eine separate Gebühr zu entrichten, es sei denn 

sie gehören zu einer gemeinnützigen Betriebsstätte 
• Gottesdienstlich genutzte Gebäude zählen nicht mit 

 
Durch eine geschickte Verortung der Arbeitsplätze kann also die Gebührenlast 
minimiert werden (z.B. Organisten, Küster: Arbeitsplatz = Kirche = gottesdienst-
lich genutztes Gebäude) 
 
Eine Übersicht des weltlichen/pädagogischen Personals können wir auf 
Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Wenn Sie unsicher sind, wer als geringfü-
gig Beschäftigter gilt, beraten wir Sie gerne. 
 
Da auch das pastorale Personal mitzählt und uns die genauen Arbeitsorte nicht 
immer bekannt sind, kann die eigentliche Meldung nur in der Kirche am Ort aus-
gefüllt werden. Da wir in der Vergangenheit oft die Befreiungsanträge gestellt 
haben, sind einige Formulare an uns gegangen. Diese und uns zugesandte 
Formulare senden wir daher in den nächsten Tagen zurück in die Gemeinden. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass die GEZ bei den Meldungen für 2013 auf die Idee 
kommen könnte, nach der passenden Anmeldung der Geräte für die Jahre bis 
2012 zu suchen. Bedenken Sie, Sie haben Hausrecht und sind nicht verpflich-
tet, Prüfer der GEZ in Ihre Einrichtungen zu lassen. 
 
Bitte stimmen Sie sich in den Kirchengemeindeverbänden ab, ob entweder der 
Kirchengemeindeverband als Anstellungsträger oder die Kirchengemeinde die 
jeweiligen Betriebsstätten anmeldet. Eine Doppelanmeldung (z.B. Gemeinde 
meldet das Büro für den Pfarrer an und auf dem gleichen Grundstück der kgv 
das Pfarrbüro mit den Pfarrsekretärinnen) wäre ärgerlich. 
 
Da es gerade in den großen Kirchengemeinde(verbände)n schwer ist, alle Ge-
bäude im Überblick zu kennen, finden Sie in der Anlage eine Anleitung wie Sie 
a) eine Übersicht über die Gebäude der Gemeinden im Bistumsnetz finden 
b) nachschauen können, welche Gebäude auf einem Grundstück sind und da-
her zusammengefasst werden können (Geodatenbestand) 
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4. Info aus den Gemeinden für die Gemeinden - Abofa llen 
der "Gewerbeauskunftszentrale" 
Der Kirchengemeindeverband Aachen Nordwest hat uns darauf aufmerksam 
gemacht, dass wieder vermehrt Briefe mit scheinbar amtlichen Inhalt in den Ein-
richtungen und Kindergärten der Kirchengemeinden ankommen. 
Die Briefe, die von der "Gewerbeauskunftszentrale" oder von der "GAV Gewer-
beanzeiger Verlags GmbH" kommen, enthalten Abofallen. Der Empfänger wird 
scheinbar nur aufgefordert, seine Daten in einem Register zu prüfen und die 
Richtigkeit zu bestätigen. Alternativ sieht der Brief nach einer Gebührenrech-
nung für Änderungen im Firmen- oder Vereinsregister aus. 
Aber Vorsicht: Wer unterschreibt, schließt einen unsinnigen und wertlosen Wer-
bevertrag ab - für ein Register, das niemand liest. 
Obwohl es sogar Urteile gibt, dass die entsprechenden Formularbriefe nicht 
mehr versandt werden dürfen (OLG Düsseldorf vom 15.04.11), tauchen sie in 
Abwandlungen immer wieder auf. 
Bitte entsorgen Sie die Briefe ins Altpapier! Senden Sie keinen Brief unter-
schrieben zurück. 
Ein Beispiel haben wir angehängt. 
 
5. Erinnerung Zufriedenheitsbefragung 
Die Zufriedenheitsbefragung läuft derzeit. Wir bitten noch mal herzlich um Teil-
nahme und bedanken uns bei allen, die bereits teilgenommen haben. 


