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>>> Die Doppik kommt 2019 und alle ziehen an einem Strang <<< 
 
Am 01.01.2019 stellen wir das Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik um. Diese Umstellung ist 
ein enormer Kraftakt und kann nur gemeinsam gelingen. 
Mit diesem Rundschreiben möchten wir Informationen aus dem Kirchenamt in die Kirchengemeinden und den 
angeschlossenen Einrichtungen zur Doppik-Einführung weitergeben. 
 

Warum denn nun die Doppik? 
 
Die Doppik – die Abkürzung steht für die kaufmännische 
Doppelte Buchführung in Konten Soll und Haben – ist die in 
der privaten Wirtschaft vorherrschende Art der 
Finanzbuchhaltung. 
 
Im Gegensatz zu der Kameralistik lehnt sich die Doppik nicht 
nur an das Geldverbrauchskonzept, sondern stellt den 
Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar. 
 
Auch mit der Erstellung einer Bilanz wird ein umfangreiches 
Bild von Vermögen und Finanzierung ermöglicht und der 

zukünftige Finanzierungsbedarf zur Ausübung kirchlicher 
Aufgaben kann ermittelt werden. Zudem dient die Doppik 
auch zu mehr Transparenz im Bereich des kirchlichen 
Vermögens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuer Projektleiter 
im Kirchenamt in Stade 

 
Hallo und Moin Moin! Mein Name ist Thorsten Franke 
und ich bin seit dem 16.04.2018 als Projektleiter für die 
Doppik-Einführung im Kirchenamt in Stade tätig. Zu 
meinen Hauptaufgaben zählt die Organisation der 
fachlichen und technischen Vorbereitungen im 
Kirchenamt. Mir ist es sehr wichtig, dass alle beteiligten 
Personen bei der Doppik-Einführung involviert werden 
und Informationen transparent weitergegeben werden. 
 

Thorsten Franke 
Kirchenamt in Stade 
Dankersstr. 24 
21680 Stade 
 Thorsten.Franke@evlka.de 

☎ 04141 – 51 85 19 
 
 

 

Die Umstellung auf 
die Doppik bedeutet mehr als 

nur eine technische Systemumstellung. 
Die Anforderungen und Abläufe müssen 
ebenfalls angepasst werden, so dass alle 

involvierten Stellen in den Kirchenkreisen eine 
erfolgreiche Umstellung nur gemeinsam 

hinbekommen können. Mittel- und langfristig 
wird uns die Doppik helfen, ein aussagefähiges 

Finanzwesen aufzubauen, um zukunftsorientiert 
handeln zu können. Es mag einigen vorkommen, 

dass die Doppik jetzt schon “nur Probleme“ 
bereitet, aber die Doppik ist nicht der Grund für 

diese Probleme, sondern zeigt nur die bereits 
bestehenden 

Probleme auf. 
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>>> Wasserstandsmeldung zur Doppik-Einführung <<< 
 
Seit Monaten laufen die Vorbereitungen im Kirchenamt in Stade für die Doppik-Einführung im Januar 2019. 
Hierbei werden organisatorische, fachliche und technische Vorbereitungen getroffen. 
 

Maßnahmen in der Buchhaltung 
 
In den letzten Wochen wurde der Fokus zur Vorbereitung im speziellen auf die Buchhaltung gerichtet. Es gab 
Schulungen zur neuen Software newsystem Kirche und zu der buchhalterischen Abwicklung der täglich 
anfallenden Sachverhalte. 
Diesbezüglich wurde auch eine notwendige Anpassung bei der Erfassung von Anordnungen und Kontierungen 
besprochen. Da die Doppik mit Konten, Kostenstellen und Kostenträgern arbeitet (im Gegensatz zu Sachbüchern 
und Haushaltsstellen), können wir mit unseren derzeitigen Stempeln für die Anordnung und Kontierung in 2019 

nicht mehr arbeiten. Damit wir sämtliche Sachverhalte mit 
einem einheitlichen Zusatzbeleg erfassen können, haben wir 
einen elektronischen bzw. in Block-Form (Format DIN A5) 
gestalteten Kontierungsbeleg inklusive Anordnung 
entworfen. Dieser beinhaltet eine gewisse Anzahl an 
Feldern, die sind aber nicht alle zwingend zu befüllen, 
sondern richten sich an den jeweiligen Sachverhalt (z.B. es 
liegt eine Eingangsrechnung vor). 
Hierbei ist auch die Unterstützung und Mitarbeit in den 
Kirchgemeinden und Einrichtungen erforderlich. 
Rechtzeitig vor dem Einsatz folgen noch detaillierte 
Informationen zur weiteren Handhabe des Beleges. 
 

Bewertung von Grundstücken und Gebäuden für die Bilanz 
 
Die Bilanz ermöglicht einen umfangreichen Überblick von Vermögen und Finanzierung. Dieses ist aber nur 
möglich, wenn auch alle Vermögenspositionen erfasst und bewertet werden. Wir erstellen daher gerade für jede 
Kirchengemeinde die Bewertung von Grundstücken und 
Gebäuden. Diese Bewertung zielt nicht auf den Marktwert ab, 
sondern ist ein lokal üblicher Schätzwert nach einer auch von 
den Kommunen angewandten Vorgehensweise, um den 
Ressourcenverbrauch sichtbar zu machen. Bei der Bewertung 
gibt es Grundsätze und Grenzen, die bei der Ermittlung 
entsprechend berücksichtigt werden müssen. Unser interner 
Zeitplan sieht vor, diese Bewertung im Oktober 
abzuschließen und danach möchten wir den 
Kirchengemeinden ermöglichen, die erarbeiteten Unterlagen 
einzusehen. 
Anfang nächsten Jahres und nach dem kameralen Jahresabschluss 2018 können die restlichen Positionen der 
Eröffnungsbilanz 2019 ermittelt werden (z.B. liquide Mittel, Verbindlichkeiten etc.). Das Erstellen der 
ausführlichen Eröffnungsbilanzen ist für Ende 2. Quartal/Anfang 3. Quartal 2019 terminiert und werden wir im 
Anschluss ebenfalls mit den Kirchengemeinden kommunizieren. 
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Transparente Daten über Web-Auskunft 
 
Da sämtliche buchhalterischen Sachverhalte ab dem 01.01.2019 doppisch gebucht werden, müssen wir auch eine 
entsprechende Software einsetzen. Das aktuelle Buchhaltungssystem KFM wird daher durch das neue System 
newsystem Kirche abgelöst. Dieses neue Programm ist die Grundlage für 
die Datenverarbeitung und erfüllt die Anforderungen zur Datenauswertung 
in der Doppik. 
Alle Beteiligten sollen weiterhin die Möglichkeit haben, möglichst 
unkompliziert an ihre jeweiligen Zahlen und Daten heranzukommen. 
Hierzu werden wir nach Inbetriebnahme der neuen Software eine Web-
Auskunft installieren, so dass sich berechtigte Personen notwendige Zahlen 
jederzeit online abrufen können. 
Zudem planen wir im nächsten Jahr die Einrichtung einer 
Berichtsverteilung. Hierbei werden einheitliche und zweckmäßige 
Übersichten und Auswertungen zu einem bestimmten Datum erstellt und 
an bestimmte Adressaten elektronisch verschickt. 
 
 
 

>>> Gut vorbereitet ist halb umgestellt <<< 

 
Auch in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten wir ehrgeizig daran, die Doppik-Einführung bestmöglich 
vorzubereiten. Mit einer guten Vorbereitung versprechen wir uns natürlich einen möglichst reibungslosen Start 
im neuen Jahr. 
Hier möchten wir nur einmal einige Themen auflisten, die wir in unseren Vorbereitungen mit aufnehmen werden. 
Es werden noch viele andere Punkte hinzukommen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Ausgabe 2 vom NEWSLETTER DOPPIK erscheint Anfang des 4. Quartals 2018 <<< 
 

 Die Sachbearbeiter/-innen werden in einer Schulung auf die doppische Haushaltsplanung 
vorbereitet, auch wenn der kommende Doppelhaushalt noch kameral geplant wird. 
 
 

 Treuhandkonten müssen in den kommenden Wochen und Monaten aufgelöst werden. Frau Susanne 
Tiedemann wird sich mit den Kirchengemeinden und Einrichtungen in Verbindung setzen und auch 
die mögliche Einrichtung von Zahlstellen besprechen. 
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