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1. Informationen über Bankkonditionen 
Im Verwaltungszentrum wird regelmäßig ein Bankenkonditionstableau erstellt. 
In dieser Übersicht werden von einigen Banken die gängigsten Geldanlagemög-
lichkeiten mit aktuellen Zinssätzen zusammengefasst. 
Sollten Beauftragte, Kirchenvorstandmitglieder oder Verbandsvertreter der Kir-
chengemeinde/ des Kirchengemeindeverbandes an der regelmäßigen Zusen-
dung der Konditionsübersicht interessiert sein, wenden Sie sich bitte an Frau 
Elsbeth Frank unter  
elsbeth.frank@bistum-aachen.de oder telefonisch 0241 413607-30.  
 
2. Organisten richtig beschäftigen 
Im Rahmen von mehreren Betriebsprüfungen wurden Honorarzahlungen an ne-
benberuflich tätige Organisten als sozialversicherungspflichtiges Entgelt bewer-
tet. Dies führte bei den betroffenen Kirchengemeinden und Kirchengemeinde-
verbänden zu Nachzahlungen der Sozialabgaben in nicht unerheblichem Um-
fang. Hierzu haben wir schon 2009 an unsere Personalbeauftragten entspre-
chende Hinweise gegeben und möchten dies erneut tun, da in jüngster Zeit 
hierzu wieder häufiger Nachfragen kommen oder auch seitens betroffener Ver-
tretungskräften mit Unverständnis reagiert wird.  
 
Für Personen, die nebenberuflich als Organisten tätig sind, haben die Sozial-
versicherungsträger festgelegt, dass es sich in diesen Fällen immer um abhän-
gig Beschäftigte handelt und diese somit der Sozialversicherungspflicht unter-
liegen. Begründet wird dies damit, dass der Organist bei seinem Einsatz den 
Vorgaben der Gottesdienstordnung unterliegt. Diese stellt eine Vorgabe der Kir-
chengemeinde dar und ist keine Kraft der Natur der Sache vorgegebene Ord-
nung. Damit unterliegt auch ein Organist einer Weisungsgebundenheit. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Organist selten und unregelmäßig oder häufig und 
regelmäßig eingesetzt wird. Diese Auffassung der Sozialversicherungsträger 
wurde durch das Bundessozialgericht am 18.05.2005 bestätigt.  
 
Was bedeutet dies für Sie als Kirchengemeinde? 
Die von Ihnen eingesetzten nebenberuflich tätigen Organisten sind ausnahms-
los als Arbeitnehmer zu betrachten und entsprechend als Personalfall zu bewer-
ten und abzurechnen. Daher werden die notwendigen Meldungen an die Sozi-
alversicherung wie üblich erstellt und anfallende Sozialversicherungsbeiträge 
und Steuern abgeführt.  
 
Es besteht aber die Möglichkeit von der so genannten Übungsleiterpauschale 
nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz Gebrauch zu machen. Einnahmen von 
derzeit bis zu 2100 Euro im Jahr bleiben dann steuerfrei und zählen nicht als 
Arbeitsentgelt, so dass hierfür auch keine Beiträge zur Sozialversicherung an-
fallen.  
 
Erst wenn der Übungsleiterfreibetrag überschritten wird, fallen für das darüber 
hinausgehende Arbeitsentgelt Sozialversicherungsbeiträge und Steuern an. In 
welcher Form und Höhe richtet sich nach der Entgelthöhe. Folgende Fallkons-
tellationen sind denkbar: 
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Die Vertretungstätigkeit kann als geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IV abgerechnet werden, wenn es sich um eine dauerhafte, 
immer wiederkehrende (also jeden Monat) geleistete Vertretung handelt und 
das Arbeitsentgelt aus allen anzurechnenden Beschäftigungsverhältnissen im 
Durchschnitt monatlich 400 Euro nicht übersteigt. In diesen Fällen besteht die 
Möglichkeit einer individuellen Versteuerung über Lohnsteuerkarte oder einer 
pauschalen Versteuerung in Höhe von 2%, die im Innenverhältnis auf den Ar-
beitnehmer übertragen ist. 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Vertretung ggf. als kurzfristige Beschäfti-
gung nach § 8 Abs. 1 Nr.2 SGB IV abzurechnen, wenn „die Beschäftigung in-
nerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt 
ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird.“ Auch hier 
kann individuell nach Steuerkarte versteuert werden oder es erfolgt eine pau-
schale Versteuerung in Höhe von 25 %, gem. § 40a EStG. Diese Pauschal-
steuer ist  
ebenfalls im Innenverhältnis auf den Arbeitnehmer übertragen. 
 
Beträgt das durchschnittliche Arbeitsentgelt des Mitarbeiters regelmäßig mehr 
als 400 Euro im Monat, liegt Sozialversicherungspflicht in allen Zweigen vor. 
Neben den abzuführenden Beiträgen an die Sozialversicherung muss hier indi-
viduell nach Steuerkarte versteuert werden. 
 
Ob es sich um eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, eine kurzfristige Be-
schäftigung oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt, 
muss im Einzelfall beurteilt werden, da dies von der individuellen Situation des 
jeweiligen Mitarbeiters abhängt.  
 
Darüber hinaus sind kurzfristige Aushilfstätigkeiten, die der Sozialversiche-
rungspflicht unterliegen und geringfügige Beschäftigungen auch zusatzversor-
gungspflichtig.   
 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Abr echnungspraxis? 
Aufgrund der geltenden Rechtslage können, wie oben dargelegt, Organisten 
nicht als Honorarkräfte abgerechnet werden und unterliegen der Meldepflicht 
gem. § 28a SGB IV. 
Bei Zuwiderhandlung ist davon auszugehen, dass bei der nächsten Betriebsprü-
fung die Honorare nachträglich mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt wer-
den. Sie als Arbeitgeber zahlen dann nicht nur die vollen Sozialversicherungs-
beiträge sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer, sondern 
müssen ebenfalls mit der Erhebung von Säumniszuschlägen rechnen.  
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass wir als  Mitarbeiter im Verwaltungszent-
rum bei Betriebsprüfungen der Auskunftspflicht gem. § 98 SGB X gegenüber 
der prüfenden Behörde unterliegen. Ein Verstoß ist gem. § 98 Abs. 5 SGB X ei-
ne Ordnungswidrigkeit, die „mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahn-
det“ wird. 
 
Wie wird dies praktisch umgesetzt? 
Wir benötigen von jedem Vertretungsorganisten einen ausgefüllten Personalbo-
gen.  
Soll der Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG angewendet werden, be-
nötigen wir hierüber einen ausgefüllten Antrag auf Anwendung des Freibetra-
ges. Die Formulare stellen wir Ihnen zur Verfügung. 
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3. Antrag zusätzliche Fördermittel Berufspraktikant en 
Im Kontext der Kibiz-Revision ist ein Sonderprogramm initiiert worden um zu-
sätzliche Berufspraktikanten und Berufspraktikantinnen in den Kindertagesein-
richtungen ausbilden zu können.  
Eine Zusätzlichkeit liegt vor, wenn bei einem Träger von Kindertageseinrichtun-
gen im Kindergartenjahr 2012/2013 mehr Berufspraktikant/innen beschäftigt 
werden als im Kindergartenjahr 2010/2011. 
Anträge auf Gewährung einer Zuwendung für das Kindergartenjahr 2012/2013 
müssen bis spätestens 31. Mai 2012 vorliegen. 
Im Rahmen der Kibiz-Beratungen 2012 werden wir selbstverständlich dieses 
Thema noch einmal anschneiden. Die Fördermittel je Jugendamtsbezirk sind 
jedoch begrenzt. Deshalb empfehlen wir, schon jetzt darüber nachzudenken, ob 
Sie in Ihren Einrichtungen zusätzliche Berufspraktikant/innen beschäftigen kön-
nen/möchten und einen entsprechenden Antrag frühzeitig zu stellen.  
Diesem Infobrief haben wird deshalb die Richtlinie und den Förderantrag beige-
fügt. Bei Bedarf nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer zuständigen Sachbearbeite-
rin aus der Personalabteilung auf. 
 
4. Zusatzmittel nach dem 1. Kibiz-Änderungsgesetz 
Mit dem ersten Kibz-Änderungsgesetz erhalten die Jugendämter und Träger 
zusätzliche Mittel für qualitative Verbesserungen in den Kindertageseinrichtun-
gen. 
Es liegen uns in diesem Zusammenhang schon einige Bescheide über die Ge-
währung der zusätzlichen U3-Pauschalen vor.  
Die Pauschale ist vollständig für zusätzliches Personal zu verwenden. Zusätz-
lich bedeutet, dass aus dieser Pauschale finanzierte Personal muss über den 
ersten Wert der Anlage zu § 19 Kibiz hinaus eingesetzt werden. 
Der Personaleinsatz orientiert sich an der neuen Anlage zu § 21 Kibiz (Grup-
penform I und II: U3-Pauschalen). Zusätzlich vorgesehen sind lt. der Hinweise 
des zuständigen Ministeriums vom 25.08.2011 und gemäß R 42/753/2011 des 
LVR-Dezernat Jugend 1,4 EK-Stunden bei 25-Std., 1,8 EK-Stunden bei 35 Std. 
und 2,2 EK-Stunden bei 45 Std. Betreuungszeit.  
Der Nachweis der geleisteten Personalstunden erfolgt über den Verwendungs-
nachweis. 
 
Bitte reichen Sie uns - sofern noch nicht geschehen - die entsprechenden Be-
scheide ein und kontaktieren Sie Ihre zuständige Personalsachbearbeiterin, um 
gemeinsam die evt. Aufstockung von Beschäftigungsumfängen oder Einstellung 
von Personal zu besprechen. 
 
5. Hinweis der EDV-Abteilung für Nutzer, die sich v on zu-
hause ins Bistumsnetz einwählen (Token)  
Um eine Sicherheitslücke zu schließen, muss am 20.10.2011 ein Update durch 
die EDV-Abteilung durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie danach 
bei der nächsten Anmeldung im Bistumsnetz (unter anmeldung.bistum-
aachen.de) einen neuen Client installieren müssen. 
Drücken Sie hierzu auf den Button "Download" auf der Seite, die erscheint, 
wenn normal nach dem Systemscan gefragt wird. 
Bei Problemen und Unsicherheiten können Sie sich an die EDV-Hotline des Bis-
tums unter 0241-452-852 wenden, die Sie durch die Installation führt. 
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6. Information in eigener Sache 
Wir freuen uns, dass Frau Oligslagers (manchen noch bekannt als Frau Schiff-
gens) unser Team im Bereich Finanzen nach längerer Abwesenheit wieder ver-
stärkt. Frau Oligslagers hat in der Zwischenzeit die Betreuung ihrer früheren 
Klienten wieder übernommen. 
Bitte beachten Sie, dass Frau Oligslagers eine neue Durchwahl hat. Sie ist zu 
erreichen unter: Tel. 0241-413607-39, Fax: 0241-45275032 oder per E-Mail un-
ter claudia.oligslagers@bistum-aachen.de 
 
7. Info: Präventionsordnung 
Ein Verfahrenshinweis zur Umsetzung der Präventionsordnung wurde durch 
das Bischöfliche Generalvikariat erstellt und wird in den nächsten Tagen be-
kannt gemacht werden. Der Stichtag 30.09.11 ist auf den 31.12.11 verschoben 
worden. 
 


