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Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2014!

Das wahre Licht,
das da erleuchtet jeden Menschen,

kam in die Welt.
Er war in der Welt. 

Die Welt ist durch ihn geworden,
Und doch hat die Welt ihn nicht erkannt.

Er kam in sein Eigentum,
Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.

Allen aber, die ihn aufnahmen,
Gab er Macht Kinder Gottes zu werden.

(Joh. 1,8-12)

Liebe Beauftragte und Delegierte,
liebe Freunde des Verwaltungszentrums,

wir möchten von Herzen für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit im 
Jahr 2013 Danke sagen und Ihnen eine gute und besinnliche Weihnachtszeit wün-
schen.

Bei allen, die mit uns für die kirchliche Verwaltung tätig sind und damit die Pastoral un-
terstützen und ganz besonders bei allen ehrenamtlichen Helfern möchten wir uns für 
das erlebte hohe Engagement bedanken!

Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihnen frisch ins Jahr 2014 zu starten und wünschen Ih-
nen einen schönen Jahreswechsel!

Ihr Team des Verwaltungszentrums Aachen
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Infos aus dem Fachbereich Bau:

Weihnachtsbäume nicht zu trocken werden lassen – Kirchen 
vor Brandgefahr schützen
In diesen Tagen werden die Kirchen zur Feier der Geburt Christi wieder festlich ge-
schmückt. In vielen Gemeinden gehören dazu auch große und prächtige Tannenbäu-
me, die in den Kirchenräumen aufgestellt werden.

Adventskränze, Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekorationen an Krippen trocknen 
mit der Zeit zum Teil sehr schnell aus und sind dadurch sehr leicht entflammbar. Das 
trockene Reisig brennt mit hoher Geschwindigkeit und hohen Temperaturen ab. 

Eine Ausbreitung auf das gesamte Inventar des Kirchenraumes ist deshalb innerhalb 
Minuten möglich. Neben den finanziellen Schäden ist oft der Verlust einer wertvollen 
Ausstattung, die nicht mehr zu ersetzen ist, die Folge. Vor allem sind die Besucher der 
Kirche in hohem Maß gefährdet.

Aufgrund einer Vielzahl dramatischer Kirchenbrände in den letzten Jahren in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit wird empfohlen, insbesondere die Nadelhölzer nur solange 
wie unbedingt notwendig im Kirchenraum zu belassen. Kerzen sollten weit entfernt auf-
gestellt werden und auf nicht brennbaren Untergründen stehen. Auch die Opferkerzen, 
die in der Regel in jedem Kirchenraum vorhanden sind, sollten in großem Abstand ihren 
Platz haben. Es empfiehlt sich ebenfalls, einen Feuerlöscher in der Nähe bereit zu hal-
ten. Lichterketten sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel und müssen in einem 
ordnungsgemäßen Zustand sein

(Zusammengestellt aus den Anschreiben Dezember 2011, November 2002 und Dezember 1995  
vom BGV an die Kirchenvorstände)

Infos aus dem Fachbereich Finanzen:

Jahresabschlüsse 2013
Der Jahreswechsel 2013/14 steht an. Um auch im neuen Jahr möglichst frühzeitig mit 
der Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 beginnen zu können, bitten wir Sie uns alle 
Unterlagen 2013 zeitnah zukommen zu lassen.
Dies sind zum Beispiel:
– die vor Ort geführten Sparbücher mit der Zinsbeischreibung
– die vor Ort geführten Nebenkassen für Chöre, Kindergärten oder 
 sonstige Einrichtungen

Die im VWZ geführten Sparbücher werden wir für Sie beischreiben lassen.

Budgeterstellung im vollen Gang
Ein gutes Drittel der Budgeterstellung 2014 ist schon geschafft. Unser Ziel: Planungssi-
cherheit für die Gemeinden im ersten Quartal 2014 erreichen.
Auch die Jahresabschlüsse 2012 sind zu 85 % fertig. Nach Abschluss der Budgetpla-
nungen werden wir uns wieder auf die Jahresabschlüsse konzentrieren.
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Infos aus dem Fachbereich Personal:

Resturlaub beim Jahreswechsel
Die KAVO sieht vor, dass der Jahresurlaub in der Regel innerhalb des Urlaubsjahres zu 
nehmen ist. Eine Übertragung ins nächste Jahr (bis zum 30.04. oder im Falle von 
Krankheit bis zum 30.06.) ist eigentlich nur als Ausnahmefall vorgesehen, wenn der Ur-
laub nicht rechtzeitig genommen werden kann.
Wir empfehlen Ihnen als Dienstgeber darauf hinzuwirken, dass die Arbeitnehmer ihren 
Urlaub zeitnah und möglichst zusammenhängend nehmen. 
Dies entspricht auch der Fürsorgepflicht, damit Arbeitnehmer ihrem Dienst erholt und 
gesund nachgehen können. Darüber hinaus schützt es aber auch Dienstgeber vor Ab-
geltungsforderungen bei Kündigung und Austritt.

Der europäische Gerichtshof hat jetzt noch einmal die Rechte geklärt, wenn sich der 
Urlaubsanspruch unterjährig bei Wechsel von Voll- auf Teilzeit ändert. 
Normalerweise verkürzt ein Wechsel auf Teilzeit auch den Urlaubsanspruch – bei Rest-
urlaub auch rückwirkend. (weniger Arbeitstage pro Woche => weniger Urlaubstage pro 
Woche)
Auch hier gilt jetzt. Der verkürzte Urlaubsanspruch für den Alt-Urlaub gilt nur, wenn der 
Mitarbeiter die Möglichkeit hatte, den alten Urlaub auch zu nehmen, bevor er in die Teil-
zeit wechselt. 

KZVK – kein Sanierungsgeld, aber Rückstellung
Mit Schreiben vom 21.11.13 hat die KZVK mitgeteilt, dass Sie vorerst für das Jahr 2012 
kein Sanierungsgeld erheben wird. Das Sanierungsgeld war bisher immer rückwirkend 
im Folgejahr zu bezahlen.
Da sich die KZVK jedoch vorbehält, dass Sanierungsgeld später nachzufordern, emp-
fiehlt die KZVK dringend die Bildung von Rückstellungen. Dies scheint sinnvoll, da sich 
die Finanzierungslücke der KZVK unabhängig vom Ausgang der laufenden Rechtstrei-
tigkeiten rund um das Sanierungsgeld nicht von alleine auflösen wird.
Die Bildung der Rückstellung werden wir automatisch veranlassen (als Grundlage neh-
men wir das Sanierungsgeld 2011 + 3% gemäßTariferhöhung). Wenn dies nicht ge-
wünscht wird, bitten wir um Mitteilung bei der Jahresabschluss-Besprechung.

KZVK – Beitrag Ost
Bitte beachten Sie die beiliegende Empfehlung des Generalvikariats zur Rückforderung 
des Beitrag Ost

Infos aus dem Fachbereich Liegenschaften:

Ablesung der Zählerstände zum 31.12.13
Durch die Liegenschaftsabteilung wurde Ihnen das bekannte Formular zugesandt, 
mit dem wir Sie bitten, uns die Ablesewerte der Zähler und Zwischenzähler sowie die 
Heizölbestände zum Jahreswechsel mitzuteilen.
Diese Angaben sind für uns zwingend notwendig zur Erstellung von korrekten und 
rechtlich haltbaren Nebenkostenabrechnungen.
Dabei sind wir auf Ihre Hilfe vor Ort und Ihre Kenntnisse angewiesen. Bitte lesen Sie 
die Zähler- und Ölstände zum Jahreswechsel ab und lassen uns die Formulare bis zum 
31.01.2014 ausgefüllt wieder zukommen. Vielen Dank dafür.

Verwaltungs-
zentrum Aachen

Eupener Str. 142
52066 Aachen

Tel.: 0241-4136070
Fax: 0241-45275030

E-Mail: 
info.vwz-aachen@
bistum-aachen.de

Unsere Website:
www.vwz-aachen.de



I n fo rmat ionen  

des Katholischen 
Kirchengemeindeverbandes Aachen

Dezember 2013    Ausgabe 06-2013

Infos in eigener Sache:

Öffnungszeiten Weihnachten
Am 23.12.13 und am 30.12.13 sind wir für Sie bis 15.00 Uhr sicher zu erreichen. Am 
27.12.13 bleibt das VWZ geschlossen.
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