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>>> Mittendrin statt nur dabei – Über ein Jahr in der Doppik <<< 
 
Nach den mittlerweile 15 Monaten in der Doppik arbeiten wir neben dem normalen Tagesgeschäft weiterhin an 
dem ersten doppischen Jahresabschluss. Viele Punkte konnten bereits abgearbeitet werden. So finden Sie zum 
Beispiel in Ihrer Ergebnisrechnung erstmals die Buchungen für die Abschreibungen des Anlagevermögens. Wenn 
Sie detaillierte Informationen zum Thema Abschreibungen haben möchten, schauen Sie gerne noch einmal in die 
letzte Ausgabe vom NEWSLETTER DOPPIK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontierungsleitfaden für Ertrags- und Aufwandskonten 
 
In der letzten Ausgabe vom NEWSLETTER DOPPIK hatten wir Ihnen die Vorgehensweise zur Kontierung von 
Ertrags- und Aufwandskonten dargestellt, so dass Sie eine Kontierung der Sachkonten vornehmen können. Es 
wurden danach zusätzlich einige Informationsveranstaltungen zu diesem Thema geplant. Aufgrund der 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus konnten aber nicht alle Veranstaltungstermine durchgeführt 
werden. Wir werden zu gegebener Zeit gerne Ersatztermine anbieten. 
Bei Fragen hilft Ihnen Ihr(e) zuständige(r) Haushaltssachbearbeiter(in) im Kirchenamt gerne weiter. 
 
 

Mahnwesen – Forderungsmanagement für Ihre Geldeingänge 
 
Mit dem zentralen Mahnwesen im Kirchenamt in Stade verfolgen wir offene 
Forderungen, damit die Debitoren (Kunden (die an uns zahlen müssen)) die von 
Ihnen in Rechnung gestellten Beträge auch bezahlen. 
Im KiTa-Bereich werden regelmäßige Mahnläufe bereits seit über einem Jahr 
erstellt und dadurch die fälligen Forderungen auf einem möglichst niedrigen 
Niveau gehalten. Für den Friedhofsbereich haben wir regelmäßige Mahnläufe 
vor kurzer Zeit eingeführt. Unser Ziel ist es, das Mahnwesen sukzessive auf alle Bereiche auszubauen und somit 
das Forderungsmanagement bestmöglich aufzustellen. Hierbei werden natürlich Mahnungen nicht wahllos 
erstellt und verschickt, sondern in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Fachbereich gezielt bearbeitet. 
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!!! Wichtiger Hinweis !!! 
 

Das Kirchenamt in Stade wird vom 18.03.2020 bis zum 17.04.2020 aufgrund des 
Coronavirus geschlossen. Die Mitarbeitenden sind telefonisch und/oder per E-Mail 
zu erreichen. Ihre Anliegen werden wir versuchen, zeitnah zu beantworten. 
Alle weiteren Informationen bzw. die Durchwahl der Mitarbeitenden können Sie 
über unsere Homepage erfahren. Die Zentrale ist weiterhin telefonisch besetzt. 
 
Informieren Sie uns über Absagen von Freizeiten und sprechen Sie mit uns die 
Erstattungen von Teilnehmerbeiträgen ab! 
 

www.kirchenamt-in-stade.de 
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Jahresabschluss – Die ersten doppischen Ergebnisse werden ermittelt 
 
Der erste Jahresabschluss nach Einführung der Doppik wird im Kirchenamt in Stade vorbereitet. Einige 
Abschlussarbeiten sind für uns alle neu, allerdings gibt es auch eine Reihe an bekannten Tätigkeiten zur 
Ermittlung des Jahresergebnisses (in der Ergebnisrechnung am Ende als Bilanzergebnis ausgewiesen).  
Ihr(e) Haushaltssachbearbeiter(in) werden Sie über das Vorgehen und der Ermittlung des Jahresergebnisses 
informieren. Ähnlich wie bei der Haushaltsplanung gibt es einen einheitlichen Druck zum Jahresabschluss, der 
die Grundlage für den Beschluss bildet. Die Vorgehensweise zur Verwendung des Jahresergebnisses wird 
ebenfalls wie gewohnt Ihr(e) Haushaltssachbearbeiter(in) mit Ihnen besprechen. 
 
 

Schnelle Bearbeitung der eingehenden Rechnungen und Belege 
 
Eine umgehende Bearbeitung der von Ihnen an das Kirchenamt geschickten Rechnungen und Belege wird nicht 
nur von Ihnen zurecht erwartet, sondern ist auch unser klares Ziel. Helfen Sie mit, den Zeitverlust so gering wie 
möglich zu halten. Es kommen im Kirchenamt immer wieder Briefe mit einzelnen Belegen ohne Beschriftung 
und Absender an. Es sollte immer eindeutig erkennbar sein, für welchen Fachbereich und welche Person die 
Belege vorgesehen sind. Im Kirchenamt in Stade werden rund 100 Kirchengemeinden und Einrichtungen 
verwaltet. 
Heften Sie Rechnungen und Anordnungen immer zusammen. Zur Bearbeitung sind beide Bestandteile notwendig 
und gehören fest zusammen. Eine Rechnung kann somit nicht ohne Kontierung in die Buchhaltung gelangen. 
 
 

Ein Wort zum Schluss - Letzte Ausgabe vom NEWSLETTER DOPPIK 
 
Nach zwei Jahren der Informationsweitergabe über den vierteljährlichen NEWSLETTER DOPPIK ist dieses 
heute die letzte Ausgabe, da wir nun mitten in der Doppik stecken und bereits neue 
Herausforderungen auf uns warten. 
Sie haben Informationen zu den verschiedensten Themen vor, während und nach der 
Einführung der Doppik erhalten. Wir hoffen, Ihnen damit Hilfestellungen und 
Transparenz gegeben zu haben. 
Ihre zuständigen Ansprechpartner(innen) im Kirchenamt in Stade stehen Ihnen zu Klärung von Fragen und 
Anregungen natürlich weiterhin zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Ausgabe 8 vom NEWSLETTER DOPPIK ist die letzte Ausgabe zur Einführung der Doppik <<< 
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Interesse! 
Wir wünschen Ihnen in dieser besonderen Zeit alles Gute! 


