
Informationen des
Kirchengemeindeverbandes
Krefeld - Kempen/Viersen 

   AUSGABE 2/2016 JULI 2016

Wir wünschen Ihnen 

allen wunderschöne 

und erholsame 

Sommerferien.

 

Aktuelles aus dem Verwaltungszentrum

Im Juni hat unsere Auszubildende Frau Jaks erfolgreich ihre Ausbildung 
nach zwei Jahren zur Kauffrau für Büromanagement beendet. 
Der Verbandsausschuss hat auf Empfehlung der Geschäftsführung des 
KGV Frau Jaks unbefristet nach der Ausbildung übernommen.
Seit dem 24. Juni unterstützt sie die Mitarbeiterinnen in der Personalab-
teilung und wird zugleich ihr duales Studium der Betriebswirtschaft an der
Hochschule Niederrhein fortsetzen. 
Wir gratulieren Frau Jaks zur bestandenen Prüfung und freuen uns auf 
eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Zum 1.8. werden zwei neue Auszubildende, Frau Ley und Herr Wallrath, 
ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau bzw. Kaufmann für Büromanage-
ment beginnen.
Wir wünschen beiden einen guten Start und eine erfolgreiche Ausbil-
dungszeit.

Einige Baubeauftragte und Koordinatoren haben erfreut erfahren dürfen, 
dass wir im Baubereich mit der Einstellung von Herrn Baumert einen aus-
gewiesenen Experten für die Gebäudeunterhaltung gewonnen haben. 

• Finanzen

Eingehende Post

Wir empfehlen dringend allen Kirchengemeinden und Einrichtungen, ihre 
gesamte Eingangspost mit einem Eingangsstempel zu versehen. Bei der 
Einhaltung von Fristen wie z. B. beim Skontoabzug kann dies bei eventu-
ell nachfolgenden Streitigkeiten sehr hilfreich sein und zur Klärung beitra-
gen.

Förderung von Projekten

Aus gegebenen Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass die Angaben 
bei der Beantragung von Fördergeldern als Basis für den Bewilligungsbe-
scheid dienen. Weicht man bei der Durchführung des Projektes vom Plan 
ab, ist im Vorfeld mit der entsprechenden Behörde zu sprechen und eine 
schriftliche Genehmigung für die Änderung einzuholen. Bei einer späteren
Prüfung für die Verwendung der Fördermittel ist ansonsten eine anteilige 
Rückzahlung der erhaltenen Fördermittel möglich.

Budgeterstellung

Das Budget für 2019 ist laut Vorgabe des Bistums bereits zum 31.12. des
Vorjahres zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. In der Übergangs-
phase wird in einem ersten Schritt der Termin für die Abgabe des Budgets
2017 auf den 28.02.2017 vorgezogen. Wir möchten Sie in diesem Zuge 
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darauf hinweisen, dass wir den Budgeterstellungsprozess gemeinsam mit 
Ihnen optimieren werden. Hierfür werden wir in Kürze mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen. 

• Personal

Umsetzung der Änderungen im Sozial- und Erziehungsdienst vom 
09.03.2016

Bereits mit der Gehaltsabrechnung Juni 2016 wurden die höheren Tabel-
lenwerte für die Entgeltgruppen S2, S3 und S4 umgesetzt.

Die einmalige Pauschalzahlung für den Monat Juni 2015 wurde für alle 
Mitarbeiter, für die kein Antrag erforderlich war, mit dem Junigehalt aus-
gezahlt.

Spätestens mit der Gehaltsabrechnung Juli 2016 werden alle Zuordnun-
gen zu den höheren Entgeltgruppen, die stufengleich erfolgen, erfasst 
sein.

Die Anträge der Leiter/innen auf Eingruppierung in eine höhere Entgelt-
gruppe werden entsprechend ihrem Eingang bearbeitet.

Auszahlungen aus Barkassen für Aushilfstätigkeiten

Jede/r Mitarbeiter/in, auch bei einer Beschäftigung in sehr geringem Um-
fang und/oder nur für sehr kurze Zeit, empfehlen wir dringend, diese an 
das Verwaltungszentrum  zu melden, damit die Gehaltsabrechnung kor-
rekt erfolgen kann. 
Erfolgen Barauszahlungen, wird von den Sozialversicherungsträgern 
grundsätzlich unterstellt, dass es sich um eine illegale Beschäftigung han-
delt. 
Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Sozialversicherungsprüfungen
haben die Dienstgeber die Sozialversicherungsbeiträge für diese Zahlun-
gen nachzuentrichten. 
Bei Unfällen im Rahmen solcher Tätigkeiten haftet der Dienstgeber für die
Aufwendungen der Berufsgenossenschaft.

Folgende Möglichkeiten der beitragsfreien Beschäftigung von Mitarbeitern
bestehen:

• Ehrenamtspauschale bis 720 Euro pro Jahr

• Übungsleiterpauschale bis 2400 Euro pro Jahr für Kirchenmusiker 
und pädagogische Tätigkeiten

• kurzfristige Beschäftigung bis zu 3 Monate bzw. 70 Tage im Jahr

• geringfügige Beschäftigung bis 5400 Euro pro Jahr bei Verzicht 
auf Zahlung der Rentenversicherungsbeiträge

Da in solchen Fällen jeweils die persönlichen Umstände berücksichtigt 
werden müssen, stehen wir Ihnen gerne zur Beratung zur Verfügung.

• Baubereich

Fachfirmenverzeichnis

Wir sind dabei, unser Fachfirmenverzeichnis zu aktualisieren und zu er-
weitern, um Sie bei der Auftragsvergabe bestmöglich zu unterstützen. 
Wir führen für Sie nicht nur eine reine Aufstellung der Fachfirmen, son-
dern wollen unseren Verzeichnis um die Parameter Referenzen und Erfah-
rungen sehr gerne erweitern. 
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Insbesondere Firmen mit einem Spezialgebiet wie z.B. Verglasung, Glo-
ckenbau, Orgelbau, Entfernung Graffitis, Blitzschutz, etc sind für uns von 
großer Bedeutung und dürfen deshalb auf unserer Liste nicht fehlen. 

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Haben Sie bereits gute Erfahrungen mit 
Handwerkern gemacht und können diese auch weiterempfehlen? - dann 
senden Sie uns bitte die vorhandenen Kontaktdaten zu. Wir freuen uns 
auf Ihre Unterstützung.  

• Bau und Liegenschaften

Neue Email-Adressen ab Ende August

Wegen der Fülle der Aufgaben dieser beiden Abteilungen haben wir uns 
dazu entschlossen, das Funktionspostfach „bauliegenschaften.vwz-vier-
sen“ in zwei getrennte umzuwandeln. Diese werden nach den Sommerfe-
rien eingerichtet. Bitte richten Sie Ihre Anliegen dann gezielt an

bau.vwz-viersen@bistum.aachen.de   

liegenschaften.vwz-viersen@bistum-aachen.de
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