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Alles neu macht der Mai  

– und der Dezember ! 

 
Wie Sie sehen, haben wir uns auf 

unsere ökologische und auch ökono-

mische Verantwortung besonnen und 

dem Infobrief ein neues Kleid verpasst, 

das bei Ausdruck eine Menge Toner 

oder Tinte spart. 

 

Aber das ist ja nicht alles, was der De-

zember neu macht. Am Sonntag be-

gingen wir feierlich die Eröffnung des 

neuen Kirchenjahres und sind – wie Sie 

hoffentlich auch – gespannt, was es für 

uns bereithalten wird. 

 

Der Umzug in die neuen Räume gehört 

nun endgültig der Vergangenheit an, 

wir sind gut hier angekommen und 

werden, nachdem wir die neuen Räume 

in Besitz genommen haben, nun auch 

den ein oder anderen neuen Weg be-

schreiten. Gemeinsam mit Ihnen. 

 

In diesem Infobrief finden Sie einige 

sehr wichtige Informationen, auf die 

wir nicht mehr gesondert per Brief o.ä. 

hinweisen werden. 

 

Aufmerksamkeit lohnt also! 
 

Nicht nur beim Lesen der nachstehen-

den Informationen, sondern auch mit 

Blick auf das bevorstehende Weih-

nachtsfest. 

 

Ihnen eine erfüllte und hoffentlich 

ruhige Adventszeit und ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest, 

 

Ihr 

 

Team des KGA Bamberg
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Liste der Haushaltsstellen 

Bis zum Jahresende werden wir eine 

kommentierte Liste aller gängigen 

Haushaltsstellen zusammentragen, bei 

denen es oft zu Rückfragen kommt. 

Diese Liste ist nicht nur für unsere 

interne Buchhaltung wichtig, sondern 

insbesondere auch für alle, die vor Ort 

mit dem Haushalts-, Kassen- und Rech-

nungswesen zu tun haben: Kirchen-

pfleger/innen, Sekretärinnen  Kassen-

führer/innen und Pfarrer/innen! 

Die Zuordnung von Einnahmen und 

Ausgaben auf die jeweils richtige 

Haushaltsstelle trägt dazu bei, dass der 

Aufwand für nachträgliche Umbuchun-

gen deutlich reduziert werden kann 

und verschiedene Auswertungen im 

Buchhaltungsprogramm (KFM) zu ex-

akteren Ergebnissen führen. 

 

Die Liste finden Sie noch vor Weih-

nachten auf unserer Homepage im 

Downloadbereich: 

www.stephanshof-bamberg.de 

Wir geben Ihnen per E-Mail Bescheid, 

wenn die Liste eingestellt ist! 

 

Vereinheitlichung von Buchungstexten 

Einige der oben genannten Auswer-

tungen funktionieren nicht über die 

eingegebenen Beträge oder nach Haus-

haltsstellen, sondern werden nach den 

eingegebenen Buchungstexten durch-

geführt. Daher ist eine Vereinheit-

lichung der Buchungstexte (zumindest  

Stichworte) mehr als wünschenswert. 

Die oben beschriebene Liste der Haus-

haltsstellen bietet Ihnen hier eine 

wichtige Orientierungshilfe.  

Insbesondere auf zwei Bereiche möch-

ten wir Sie hier hinweisen: 

1. Bei Ausgaben für diverse Prüfungs- 

und Überwachungsaufgaben (z.B. Feu-

erlöscher, Blitzschutz, E-Check….) muss 

das Stichwort „Prüfung“ unbedingt im 

Buchungstext auftauchen. So haben 

wir – und vor allem Sie vor Ort - ohne 

zusätzlichen Aufwand die Möglichkeit, 

Ihre Prüfpflichten zu überwachen. 

2. Vor allem bei Baumaßnahmen 

(außerordentliche Haushalte) ist die 

Überwachung der Zahlungseingänge 

von Zuschüssen und Fördergeldern ein 

mühsames Geschäft, da sich die Bean-

tragung und Auszahlung nach dem 

jeweiligen Förderbescheid richtet und 

sich manchmal über mehrere Jahre hin-

zieht. Deshalb muss bei Zuschüssen zu 

solchen Maßnahmen unbedingt das 

Stichwort „Förderung“ im Buchungstext 

erscheinen (z.B. „Förderung Denkmal-

pflege – 1. Abschlag“). 

 

Sollten Sie Rückfragen zu dieser Liste 

haben oder sich bei der ein oder an-

deren Buchungen unsicher sein, fragen 

Sie in unserer Buchhaltung oder bei 

Ihrem/Ihrer Gemeindesachbearbeiter/in 

nach. Wir sind gerne für Sie da. 

 

Inventarisierung von Anschaffungen 

unter 410,00 € 

Die Inventarordnung sieht vor, dass 

Anschaffungen von einzelnen Aus-

stattungsgegenständen über 410,00 € 

inventarisiert werden müssen. Die dafür 

vorgesehene Haushaltsstelle (*9420) 

wird deshalb standardmäßig von uns 

hierfür bebucht und die entsprechen-

den Gegenstände automatisch in das 

Inventarverzeichnis aufgenommen. 

Wenn Sie Gegenstände inventarisiert 

haben möchten, die weniger als 410,00 

€ gekostet haben, vermerken Sie das 

bitte auf dem jeweiligen Buchungs-

beleg! 

 

 

 

 

 

http://www.stephanshof-bamberg.de/
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Buchungsstempel 

So wird er aussehen: 

 
RJ 20 Betrag /€  gebucht/überwiesen am  

Rechtsträger SB    Gliederung   Obj.    Gruppierung   UK 

 

BS 

 

ZW / AZ 

 

Sachlich/rechn. richtig Die Kasse wird angewiesen den Betrag anzunehmen/auszuzahlen 

 

Und er soll uns die „Kommunikation“ 

auf den Belegen erheblich erleichtern, 

was natürlich nur gelingt, wenn er auch 

angewandt wird  

Der Vordruck enthält Felder für alle Da-

ten, die wir auf den meisten Buchungs-

belegen benötigen. 

Eine ausführlichere Erklärung und An-

leitung wird Ihnen mit dem Stempel – 

den wir jedem Rechtsträger kostenfrei 

zur Verfügung stellen – zugehen. 

 

Anordnungsberechtigung 

Manchmal kommt es vor, dass die oder 

der Anordnungsberechtigte gerade 

nicht verfügbar ist, wenn eine An-

weisung schnell unterschrieben werden 

muss. Dafür gibt es i.d.R. eine/n Ver-

treter/in. Leider wissen wir aber in den 

wenigsten Fällen, wer das ist  

Unsere Idee, wie wir das ändern wollen, 

finden Sie im nächsten Absatz. 

 

Aktualisierung der Datensätze 

Unsere Kontaktdaten, die wir von den 

einzelnen Kirchengemeinden, Vereinen 

und Stiftungen haben, bilden leider 

nicht alle Veränderungen der letzten 

Jahre ab und so wird es höchste Zeit, 

dass wir diese mal wieder auf Vor-

dermann bringen. Dazu benötigen wir 

Ihre Unterstützung, denn niemand weiß 

besser als Sie vor Ort, wer wofür zu-

ständig ist und wie diese Personen er-

reicht werden können. 

In den nächsten Wochen werden wir 

Ihnen Adressdatenblätter zukommen 

lassen, die mit den uns vorliegenden In-

formationen befüllt sind. Bitte über-

prüfen Sie diese, korrigieren sie wo 

nötig und ergänzen zumindest an dem 

Punkt, an dem die/der stellvertretende 

Anordnungsberechtigte abgefragt wird 

(siehe vorheriger Punkt). 

Unsere Daten sind auch deshalb nicht 

auf dem neuesten Stand, weil uns oft 

Veränderungen (Stellenwechsel, Wech-

sel bei Zuständigkeiten, Änderung von 

Telefonnummern oder Mailadressen…) 

nicht weitergegeben werden. Bitte 

halten Sie uns auch zukünftig auf dem 

Laufenden, damit wir auch wissen, an 

wen wir uns im Einzelfall wenden 

müssen.  

Die Listen zur Überprüfung gehen Ih-

nen in den nächsten Wochen zu. 

Vielen Dank vorab für Ihre Unter-

stützung. 

 

Bildung Pfarrhausrücklage 2015 

Sofern noch nicht geschehen, erinnern 

wir hiermit nochmals an die Bildung 

der Pfarrhausrücklage für 2015 und 

bitten um Anweisung (Gemeinden im 

Geldbestand) bzw. um Überweisung auf 

die entsprechende Rücklage (Nicht-

Geldbestandsgemeinden). Der Ansatz ist 

im HHPlan i.d.R. unter: 0500.01.9100). 

 

Aufwandsentschädigung für Kirchen-

pfleger/innen 

Gleiches gilt auch für die im Haushalt 

geplante Aufwandsentschädigung  für 

die Kirchenpfleger/innen. Bitte weisen 

Sie diese noch in diesem Jahr an, bzw. 

überweisen den angesetzten Betrag. 
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Öffnungszeiten des Kirchengemeinde-

amtes 

In der Zeit vom 24.12.2015 bis zum 

03.01.2016 ist das Kirchengemeindeamt 

geschlossen. 

Ab dem 04.01.2016 werden wir in 

kleiner Besetzung den Betrieb wieder 

aufnehmen und sind dann auch wieder 

für Sie erreichbar. 

Bezüglich der Öffnungszeiten werden 

sich ab nächstem Jahr einige Veränder-

ungen ergeben. So werden wir unsere 

Erreichbarkeit etwas verändern, damit 

die Mitarbeitenden unseres Hauses 

auch Zeiten haben, in denen sie un-

gestört über einem Vorgang bleiben 

und konzentriert daran arbeiten kön-

nen. 

Sobald die entsprechende Dienstverein-

barung unterzeichnet ist, werden wir 

Sie über die neuen Öffnungszeiten 

informieren! 

 

Buchungsschluss 2015 

Ja, wir wissen, dass das ein „heißes Ei-

sen“ ist. Ja, wir wissen, dass wir - aus 

unterschiedlichen Gründen – am ein 

oder anderen Punkt Arbeitsrückstände 

und unsere Vorlagen nicht rechtzeitig 

fertig gestellt haben (z.B. Haushalts-

pläne, Buchungen, Jahresrechnungen). 

 

Das werden wir ändern! So schnell es 

möglich ist. 

 

Eine zwingende Voraussetzung dafür 

ist, dass wir einen  

 

verbindlichen Rechnungsabschluss 

 

einführen. 

Dieser ist für das Rechnungsjahr 2015 

festgelegt auf:  

 

1. Februar 2016 

Das bedeutet, dass alles, was uns bis zu 

diesem Zeitpunkt vorliegt, noch im 

Rechnungsjahr 2015 gebucht wird. 

Alle Rechnungen, Abrechnungen und 

Belege, die später bei uns eintreffen, 

werden dann bereits im Rechnungsjahr 

2016 gebucht (RS 350; §31Abs.3 HKRV). 

Um das Rechnungsjahr 2015 dann zeit-

nah abschließen zu können, benötigen 

wir folgende Unterlagen: 
 

 Kopien aller Kontoauszüge zum 

Stand 31.12.2015 

 Kopien der Zuwendungs-

bestätigungen 

 Kopien aller Sparbücher bzw. 

sonstiger Vermögensanlagen 

mit Zinsbuchungen zum Stand 

31.12.2015 

 Darlehenskontoauszüge per 

31.12.2015 

 Kassenabrechnungen aller Ne-

benkassen ( z.B. Posaunenchor-

Kasse, Spielgeldkasse etc.) 

 

Bitte geben Sie diese Information ggf. 

an die Kindergartenleitung sowie ande-

re Kassenführer/innen weiter!!!  

 

Elektronisches Kirchenbuch 

In dieser Woche werden wir uns noch 

mit den drei Dekanen Gedanken zum 

Thema Kirchbuchführung machen und 

die Umsetzung der anstehenden Ver-

änderungen im kommenden Jahr in den 

Blick nehmen. 

Auch diesbezüglich werden wir Sie auf 

dem Laufenden halten. 

 

 

Für Anregungen zu unserem Infobrief 

sind wir Ihnen sehr dankbar: 

 

kga.bamberg@elkb.de 

 

mailto:kga.bamberg@elkb.de

