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Infos aus dem Fachbereich Bau

Baubegehung – Sicherheit für den Kirchenvorstand
Damit Sie einen guten Überblick über den baulichen Zustand Ihrer Gebäude haben, ist 
es unbedingt notwendig, diese jährlich zu begehen. Die Notwendigkeit der regelmäßi-
gen Bauzustandskontrolle ergibt sich aus der Pflicht zur Verhinderung von Schäden - 
vor allem von Personenschäden - und der Pflicht zur Bewahrung des Vermögens (siehe 
Ordnung für Bauvorhaben im Bistum Aachen).

Die Durchführung der Begehungen ist recht simpel, da Sie systematisch anhand der 
beigefügten Checkliste vorgehen können. Es ist wichtig, eine möglichst neutrale Beur-
teilung vorzunehmen. 
Nach den Angaben zu den einzelnen Bauteilen sollte eine Einschätzung über notwendi-
ge Baumaßnahmen erfolgen. Diese können unter der Aufteilung: „sofort“, „im
Geschäftsjahr“, „in den zwei folgenden Jahren“ oder „in vier bis zehn Jahren“ eingetra-
gen werden und geben so einen Überblick über notwendige Instandhaltungsmaßnah-
men.

Mögliche Schäden können so erkannt und die Sanierung geplant werden. Meist erfolgt 
eine Notreparatur, wenn Schäden zu spät erkannt werden. Notreparaturen sprengen oft 
die finanziellen Planungen der laufenden Jahre. 
Da eine Sanierung mit gewissem Vorlauf geplant wird, kann die Maßnahme auch ent-
sprechend in das Budget des Folgejahres aufgenommen werden.

Die Begehung durch Laien kann eine fachmännische Einschätzung nicht ersetzen.
Um den Bauzustand richtig einzuschätzen und unnötige Ausgaben zu vermeiden, kann 
im Zweifelsfall Ihr Ansprechpartner der Bauabteilung des VWZ oder ein externer Fach-
mann zur Beratung hinzugezogen werden.

Infos aus dem Fachbereich Finanzen

Bescheide über die Förderung für Kita-Kinder mit Behinderung
Zum 01.08.14 ändert sich das Förderverfahren der Inklusion in Kindertageseinrichtun-
gen. Für Kinder mit (drohender) Behinderung müssen die Träger einzelne Förderanträ-
ge stellen. Hierüber hat der LVR die Träger informiert. Die Antragsformulare finden sich 
unter www.kindspauschale.lvr.de 
Bitte denken Sie daran, uns Kopien der Bescheide zukommen zu lassen, damit wir den 
Zahlungseingang überwachen können und die entsprechenden Einnahmen in den Pla-
nungen berücksichtigen.

SEPA macht Zahlungen schneller - Keine Zahlungsrückrufe 
mehr
Seit einigen Monaten haben wir die Zahlungen und Lastschriften im VWZ Aachen auf 
die neuen SEPA-Methoden umgestellt. Obwohl der Gesetzgeber die Frist vom 01.02.14 
um ein halbes Jahr verlängert hat, stellen auch alle Banken ihre Verfahren mehr und 
mehr auf die neue Technik um. Zum 01.07.14 stellen die Banken auch das bisherige 
Verfahren der Gehaltszahlungen auf die neue Technik um.
SEPA in Kombination mit der verstärkten Nutzung von Software, die ohne Eingriff von 
Menschen arbeitet, führen dazu, dass Zahlungsströme immer schneller ihren Empfän-
ger erreichen. 
Die schnelleren Überweisungen sind praktisch, wenn Fristen einzuhalten sind. Sie füh-
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ren aber auch dazu, dass Zahlungsrückrufe nicht mehr möglich sind.Einen Abgleich 
vom „Empfängername“ mit dem „Empfängerkonto“ gewährleisten die Banken nicht 
mehr. 
Gelder, die zur Überweisung an die Bank gegeben wurden, können nur noch über den 
zivilrechtlichen Weg beim Empfänger zurückgeholt werden.

Gerade in der Gehaltsabrechnung kann es sein, dass sich Zahlungen noch kurzfristig 
ändern. Gleichzeitig zwingen uns die Fristen seitens Finanzamt und Sozialversicherun-
gen die Gehaltsberechnungen mit einem gewissen Vorlauf an die Banken zu geben. 

Die Lohnfortzahlung läuft aus, Kinder kommen früher als geplant und der Mutterschutz 
setzt ein, Mitarbeiter ändern Konten... All diese Beispiele können zu Überzahlungen füh-
ren.
Um möglichst viele dieser Änderungen noch vor einer eventuellen Überzahlung zu er-
fassen, bitten wir:
– Reichen Sie uns Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen frühzeitig ein.
– Informieren Sie uns schnellstmöglich über Kündigungen/Austritte.
– Bitten Sie Ihre Mitarbeiter Kontoänderungen nicht kurzfristig zu veranlassen.

Infos aus dem Fachbereich Liegenschaften

Kappungsgrenze Mieterhöhung
Ob, wann und in welchem Umfang ein Vermieter während der Mietzeit die Miete er-
höhen kann, ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Nach Angaben des 
Deutschen Mieterbundes (DMB) darf der Vermieter immer nur die ortsübliche Ver-
gleichsmiete fordern. Das ist die Durchschnittsmiete, wie sie am Wohnort für ver-
gleichbare Wohnungen aktuell schon gezahlt wird.

In einem schriftlichen Mieterhöhungsverlangen muss der Vermieter darlegen, was er für 
ortsüblich hält. Dabei kann er sich auf ein Sachverständigengutachten oder auf mindes-
tens drei Vergleichswohnungen stützen, in denen bereits eine so hohe Miete gezahlt 
wird, wie er jetzt mit seiner Mieterhöhung fordert. In den meisten Fällen beruft sich der 
Vermieter aber auf einen Mietspiegel. Das sind Preisübersichten, die von Städten oder 
gemeinsam von Mietervereinen und Eigentümervereinen erstellt werden.  Hier kann ab-
hängig von Alter, Lage, Größe und Ausstattung der Wohnung der durchschnittliche Qua-
dratmeterpreis für vergleichbare Wohnungen abgelesen werden. Dem VWZ Aachen lie-
gen in der Regel aktuelle Mietspiegel vor.

Zwischen dem Einzug und einer ersten Mieterhöhung bzw. zwischen den einzelnen 
Mieterhöhungen müssen immer mindestens 12 Monate liegen. Zahlt der Mieter heute 
noch eine relativ niedrige Miete, darf die nicht auf einen Schlag auf das Vergleichsmie-
tenniveau angehoben werden. Es gilt eine Kappungsgrenze, innerhalb von 3 Jahren 
darf die Miete höchstens um 20 Prozent steigen.

Seit dem 1. Mai 2013 können die Bundesländer für Städte mit Wohnraumknappheit die 
Kappungsgrenze auf 15 Prozent absenken. Für Aachen gilt seit dem 01.06.2014 die 
Kappungsgrenzenverordnung NRW und somit eine Kappungsgrenze von 15 Prozent für 
die Dauer von höchstens fünf Jahren.

Ob all diese Voraussetzungen eingehalten worden sind, kann der Mieter innerhalb einer 
Zustimmungsfrist von mindestens zwei Monaten prüfen. Der Mieter hat das Recht dies 
von Mieterbund o.ä. Institutionen prüfen zu lassen.
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Neuigkeiten aus dem Prozessteam Liegenschaften
Die Verwaltungszentren arbeiten nicht losgelöst, sondern als Teil der gesamten kirchen-
gemeindlichen Verwaltung. Damit dies gut klappt, sind wir eingebunden in die soge-
nannten Prozessteams. Hier haben sich Vertreter aus den Gemeinden, das Generalvi-
kariat und die Verwaltungszentren zusammengetan, um die gemeinsamen Verwaltungs-
arbeiten möglichst sinnvoll zu gestalten.

Immer wieder steht es an, alle Prozesse noch einmal zu überdenken und zu prüfen, ob 
man Verfahren noch besser gestalten kann. Mit diesem Brief zeigen wir beispielhaft den 
Bereich der Nebenkostenabrechnung auf. Die Prozessdarstellungen sind eine Orientie-
rung. Als Ansprechpartner stehen wir natürlich wie gewohnt zur Verfügung. 

Der Geschäftsprozess ist im Orga-Handbuch hinterlegt und steht Ihnen zur weiteren 
Einsicht zur Verfügung. Der dargestellte Prozessablauf soll Ihnen bei der jährlichen Ab-
rechnung der Betriebskosten als Arbeitsunterstützung behilflich sein.

Unter dem Suchwort "Betriebskosten abrechnen" können Sie den Geschäftsprozess im 
Orga-Handbuch finden. Des Weiteren fügen wir Ihnen in der Anlage den Geschäftspro-
zess als PDF-Dokument bei.

Energieausweise – Denkmalgeschützte Gebäude ausgenom-
men

Pfarrheime können von der Pflicht zum Aushang eines Energieausweises betroffen sein, 
wenn sie über eine Fläche von mehr als 500 m² verfügen und man bei ihrer Nutzung 
von größerem Publikumsverkehr sprechen kann.

Kindergärten sind in der Regel keine öffentlichen Gebäude. Der Nutzerkreis ist ge-
schlossen, so dass hier keine Pflicht zum Aushang besteht.Auch Kirchengebäude sind 
von der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises ausgenommen.

Infos aus dem Fachbereich Personal

Entgelterhöhung beschlossen
Mit Rückwirkung zum 1. März hat die Regional-KODA NW in ihrer Sitzung am 30. Juni 
die Erhöhung der Entgelte um ca. 3 Prozent, mindestens aber 90 Euro beschlossen.

Wer sein Arbeitsverhältnis nach dem 1. Oktober 2005 und vor dem 31. Dezember 2013 
begonnen hat und nach Entgeltgruppe 2 bis 8 vergütet wird, bekommt außerdem eine 
Einmalzahlung von 360 Euro.

Der Beschluss wird wirksam, sobald er im Kirchlichen Anzeiger erschienen ist. Dann 
werden wir die entsprechende Nachberechnung umsetzen.

Bei rückwirkend in-kraft-gesetzten Regelungen stellt sich die Frage nach der Wirkung 
auf die Arbeitsverhältnisse, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder der Veröffent-
lichung schon nicht mehr bestehen.
Hierzu hat die Regional-KODA festgelegt, dass Mitarbeiter, die vor dem 30. Juni aus 
dem Dienst ausgeschieden sind, die Entgelterhöhung noch wirksam werden kann, wenn 
sie dies bis zum 30. November 2014 schriftlich bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber bean-
tragen. Keinen Anspruch auf die rückwirkende Neuberechnung des Entgeltes hat aller-
dings derjenige, der aufgrund eigenen Verschuldens aus dem Dienst ausgeschieden ist.
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Infos in eigener Sache

Erreichbarkeit des VWZ mit dem Auto
In der Zeit vom 03.07.14 bis 14.07.14 werden laut der Stadt Aachen Straßenbauar-
beiten auf der Eupener Straße stattfinden. Bitte beachten Sie: vom 10.07.14 bis 
12.07.14 (8.00 Uhr) ist das Haus Eich nicht per Auto zu erreichen. Die Straße davor 
ist gesperrt.
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