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>>> In rund drei Monaten starten wir mit der Doppik <<< 
 
Die Doppik – die Abkürzung steht für die kaufmännische Doppelte Buchführung in Konten Soll und Haben – 
wird unsere neue Buchführung. Mittel- und langfristig wird uns die Doppik helfen, ein aussagefähiges 
Finanzwesen aufzubauen, um zukunftsorientiert handeln zu können. 
 
Eines hat die Doppik mit der Kameralistik gemeinsam. Sie kann nur 
einwandfrei funktionieren, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und 
sich an bestimmte Vorgehensweisen halten. Dabei sind einige Regeln gar 
nicht neu. So benötigt die Buchhaltung auch in der Doppik – genauso wie 
aktuell in der Kameralistik – unverzüglich sämtliche Rechnungen und 
Belege zur weiteren Bearbeitung und Bezahlung. 
 

Kostenstellen und Sachkonten – Was sind das denn nun? 
 
In der Doppik benutzen wir Kostenstellen und Sachkonten, um Belege und Vorgänge buchhalterisch zu erfassen 
und zu buchen. Grundsätzlich können wir folgende strukturelle Gegenüberstellung aufstellen: 
 

Gliederung  Kostenstelle 
Gruppierung  Sachkonto 

 
Die Bezeichnung und Anwendung von Kostenstelle und Sachkonto können in der Doppik nicht für alles aus der 
Kameralistik übernommen werden, in Teilen kann jedoch eine direkte Übersetzung erfolgen. 
 

In der Doppik arbeiten wir mit einem von der Landeskirche 
definierten (Sach)Kontenrahmenplan, der Kontenklassen wie 
Bilanz-, Ertrags- und Aufwandskonten enthält. 
Die Kostenstellen werden erstellt, um buchhalterisch festzulegen, 
wo/für wen ein Ertrag oder ein Aufwand verursacht wurde. 
Daher sind die Angaben von Kostenstelle und Sachkonto für die 
Buchhaltung notwendig, um Rechnungen und Belege korrekt zu 
erfassen. Dieses ist unverändert zu den jetzigen notwendigen 
Angaben von Gliederung und Gruppierung. 
 
Für einige Sachverhalte, die einen erheblichen finanziellen Rahmen 
umfassen und in der Regel zeitlich begrenzt sind, richten wir nach 
Bedarf und Absprache im Buchhaltungssystem eine separate 
Unterscheidungsmöglichkeit ein. Diese nennt sich Kostenträger und 
ist für Freizeiten, Seminare, große Konzerte oder ähnliche Projekte 

vorgesehen. Dem Kostenträger wird eine Referenznummer gegeben und können Erträge und Aufwendungen 
zugeschrieben werden. 
 
Weitere Details (wie einer Kostenstellenübersicht) und notwendige Informationen bei der Vorkontierung werden 
Sie gesondert erhalten. 
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Kassenzeichen – Wer braucht denn sowas? 
 
Sobald durch eine Kirchengemeinde oder Einrichtung eine Leistung erbracht wird (zum Beispiel eine Freizeit 
oder ein Seminar oder eine Werbeanzeige im Gemeindebrief) und damit eine Zahlung erwartet wird, muss von 
der Buchhaltung anhand der Ausgangsrechnung eine Forderung unter einem Kassenzeichen erstellt werden. 
Damit kann in der Doppik der noch zu erwartende Geldeingang – dieses ist auch eine Art von Vermögen – erfasst 
und eine Offene-Posten-Liste verwaltet werden. Geht die Zahlung auf unser Konto ein, wird die Forderung mit 
der Einzahlung verbucht. Zur eindeutigen Zuordnung ist das Kassenzeichen notwendig. 
 
In einigen eingesetzten Programmen (zum Beispiel Kita- oder Friedhofverwaltungsprogramm) wird ein 
Kassenzeichen automatisch vergeben und an die Buchhaltung elektronisch übermittelt. 
Für Leistungen und damit einhergehenden Ausgangsrechnungen, die nicht über ein mit der Buchhaltung 
verbundenem Programm erstellt werden, müssen gesonderte Kassenzeichen vergeben werden.  
Bei Freizeiten und Seminaren sowie bei Projekten, für die ein Kostenträger eingerichtet wird, ist die einheitliche 
Verwendung der Kostenträgernummer als Kassenzeichen notwendig. Beispiel anhand einer Freizeit: 
 

 
 
Für weitere Ausgangsrechnungen (ohne Vergabe eines Kostenträgers), die in den Kirchengemeinden und 
Einrichtungen geschrieben werden – zum Beispiel für eine Werbeanzeige im Gemeindebrief – muss ebenfalls ein 
Kassenzeichen für diese Belege vergeben werden. Dieses erfolgt in den Kirchengemeinden und Einrichtungen 
direkt vor Ort und ist in der Doppik nach dem folgenden Aufbau zu bilden: 
 

Aufbau: 
Anzahl Stellen: 
Beispiel: 

 
Wie alle Rechnungen und Belege werden auch diese Ausgangsrechnungen umgehend in der Buchhaltung im 
Kirchenamt in Stade benötigt, um den zu erwarteten Geldeingang als Forderung einzubuchen. Mit der 
Referenznummer können die Zahlungseingänge ebenfalls mit den Forderungen verbucht werden. 
Die Vergabe einer Rechnungsnummer nach dieser Struktur ist im Übrigen auch relevant, sofern eine 
Kirchengemeinde und Einrichtung in den kommenden Jahren umsatzsteuerpflichtig wird. 

•Für eine Freizeit wird ein Kostenträger im Kirchenamt in Stade eingerichtet.
•Die Kostenträgernummer wird als Kassenzeichen genutzt und ist eine eindeutige Referenz für die Freizeit.

•Die Teilnehmer melden sich zu dieser Freizeit an.
•Anhand der Anmeldeliste für die Freizeit erfasst die Buchhaltung die Forderungen (eventuell Anzahlung und 
Restzahlung) unter dieser Referenznummer.

•Bei der Zahlung für den Teilnehmer muss das Kassenzeichen (Kostenträgernummer) und Name angegeben 
werden.

•Die Geldeingänge können anhand der Referenznummer und des Namens mit den Forderungen verbucht 
werden.
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>>> Wasserstandsmeldung zur Doppik-Einführung <<< 
 
In den letzten Monaten ist eine Menge an Vorbereitungen im Kirchenamt in Stade angestoßen und getroffen 
worden. 
 

Neue Belege – Ausgabeanordnung und Annahmeanordnung 
 
Im letzten Newsletter haben wir die neue Buchungsanordnung vorgestellt. Diese ersetzt den jetzigen 
Anordnungs- und Kontierungsstempel zur Rechnungsverarbeitung im Kirchenamt. 
Auf Grundlage der Buchungsanordnung haben wir auch die neue Ausgabeanordnung (aktuell der rosa Beleg) und 

Annahmeanordnung (aktuell der blaue Beleg) erstellt. 
Die gesamten Belege werden wir neben der fertigen Druckversion auch 
als Datei zur Verfügung stellen, so dass ein direktes Befüllen und 
Ausdrucken am PC möglich ist. Grundsätzlich ist zu beachten, dass alle 
notwendigen Felder (Pflichtfelder) befüllt werden. 

 
 

Bewertung der Gebäude und Grundstücke der Kirchengemeinden 
 
Ein wichtiger Punkt bei der Einführung der Doppik ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz – eine Art 
Startübersicht – für jede Kirchengemeinde und Einrichtung. Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen 
(Mittelverwendung) und Finanzierung (Mittelherkunft) und 
vermittelt ein deutlich umfangreicheres Bild als die reine 
Betrachtung der Geldwerte. 
 
Die vollständige Eröffnungsbilanz kann im Laufe des 
nächsten Jahres erstellt werden. Hierfür ist zum Beispiel 
auch der Jahresabschluss 2018 notwendig. 
Zu einem der wesentlichen Punkte in der Eröffnungsbilanz 
zählen die Gebäude und Grundstücke als Anlagevermögen.  
 

Warum muss bei der Ausgabeanordnung die Adresse angegeben werden? 
Es besteht bei der hohen Anzahl von hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Beschäftigten die Möglichkeit der Namensdopplung. Wir wollen natürlich dem 
richtigen Zahlungsempfänger das Geld überweisen und daher ist ein Abgleich der 
Adresse/dem Wohnort notwendig. 
 
Warum ist die IBAN bei der Ausgabeanordnung als Pflichtfeld markiert? 
Die Ausgabeanordnung ist unsere Grundlage zur Zahlung. Hat ein 
Zahlungsempfänger den Wunsch, gewisse Auslagen auf ein separates Konto (zum 
Beispiel nicht auf das Gehaltskonto) zu erhalten, benötigen wir diese Information 
auf dem Beleg. Genauso kann sich eine Bankverbindung ändern, ohne dass dieses 
bereits im Buchhaltungssystem erfasst wurde. Auch hierfür benötigen wir eine 
entsprechende Information. 
Und bekommt eine Person erstmalig eine Zahlung, benötigen wir die ausführlichen 
Daten natürlich zur Erfassung auch auf dem eingereichten Beleg. 
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Die Bewertung von Gebäuden und Grundstücken für die Kirchengemeinden erfolgt seit einigen Monaten im 
Kirchenamt in Stade durch Frau Dahling nach festen Kriterien und Bewertungsrichtlinien der Landeskirche. 
 
Zu diesen Kriterien gehören zum Beispiel die Gebäudestatistik und 
der Bodenrichtwert. Die Bewertung der Gebäude und Grundstücke 
enthält nicht den Marktwert, sondern basiert auf die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten. Da diese nicht immer gegeben sind, wird 
hierfür eine auch von den Kommunen angewandten vereinfachte 
Methode genutzt. Das Ziel ist hierbei, den Ressourcenverbrauch 
sichtbar zu machen und speziell bei den Gebäuden die 
Erhaltungskosten aufzudecken. 
 
 
 
 

>>> Gut vorbereitet ist halb umgestellt <<< 

 
Sowohl in fachlicher als auch in technischer Hinsicht bereiten wir uns auf die Doppik-Einführung äußerst 
gründlich vor. Die Umstellung des Rechnungswesens betrifft nicht nur die Buchhaltung und Kasse, sondern 
berührt die Tätigkeiten bzw. das Zusammenarbeiten sämtlicher Bereiche. 
Hier möchten wir nur einmal einige Themen auflisten, die wir in unseren Vorbereitungen mit aufnehmen werden. 
Es werden noch viele andere Punkte hinzukommen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Ausgabe 3 vom NEWSLETTER DOPPIK erscheint Anfang des 1. Quartals 2019 <<< 
 

 Die Mitarbeiter/-innen werden in einer Schulung auf das Auslösen von Zahlungen und 
Verbuchen von Geldeingängen im neuen System vorbereitet. 
 

 Wir nehmen einige technische Einstellungen vor, damit eingesetzte Verwaltungsprogramme mit 
dem neuen Buchhaltungsprogramm „kommunizieren“ können. Technisch gesehen wird eine 
Schnittstelle zur Datenüberleitung eingerichtet und muss ausführlich getestet werden. 

 
 Bisher haben wir unsere Tests und Übungen in einem Schulungssystem vorgenommen. Ab dem 

01.01.2019 arbeiten wir im Echtsystem und müssen dieses für den Einsatz einrichten und 
Stammdaten einpflegen. 

 
 Wir planen Infoveranstaltungen zur Doppik-Einführung an verschiedenen Terminen: 

 
o 17.10.2018  Kirchenkreis-Konferenz Stade und Buxtehude 
o 26.11./27.11.2018 Pfarramtssekretärinnen-Treffen 
o 28.11.2018  Pfarr- und Diakonenkonferenz Bremervörde-Zeven 
o 2019   ehrenamtliche Mitarbeiter 
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Wir möchten den Kirchengemeinden die 
Möglichkeit anbieten, die jeweiligen 
Bewertungen der Gebäude und Grundstücke 
ab der KW 42 im Kirchenamt in Stade 
einzusehen. 
Bitte sprechen Sie dieses vorab mit uns 
telefonisch ab: 
Frau Dahling   ☎ 04141 – 51 85 35 

Herrn Franke  ☎ 04141 – 51 85 19 


