
Vorteile der Doppik: genaue Zuordnung aller Vorfälle zur relevanten Periode (Jahr) 

 Geschäftsvorfall Gefährdung der klaren 
Darstellung 

Lösung In der Ergebnisrechnung In der Bilanz 

1 Dienstleistungen 
wurden im Dezember 
erbracht. Bezahlung 
steht aus. 

Die Rechnung dafür wurde 
erst im Januar (13. Monat) 
gestellt und im März bezahlt. 
Buchung im Folgejahr? 

Bei Doppik bucht man das 
fällige Entgelt bereits für 
den Dezember ein.  

Der Ertrag (z.B. Umsatzerlöse) wird im 
Dezember gebucht. 

Da noch kein Geld eingegangen ist, 
wird eine Forderung und kein Geld 
gebucht. 

2 Heizöllieferung kam im 
November. Wurde aber 
noch nicht bezahlt. 

Die Rechnung kam im 
Dezember, bezahlt hat die 
Gemeinde erst im Februar. 
Buchung in welchem Jahr? 

Auch ohne 
Zahlungsvorgang bucht 
man den Heizölaufwand 
in das alte Jahr. 

Der Aufwand wird im November 
gebucht. 

Da noch „zuviel“ Geld auf dem 
Konto ist, weist die Position 
„Verbindlichkeiten aus Lieferung 
und Leistung“ die bestehende 
Schuldigkeit aus. 

3 Das meiste von dem im 
November gekauften 
Heizöl ist zu Silvester 
noch im Tank. 

Es könnte die volle Rechnung 
dem alten Jahr als Verbrauch 
zugerechnet werden. 

Man misst und bewertet 
den Heizölstand zum 
Jahresende und 
transferiert ihn über 
„Vorräte“ ins nächste 
Jahr. 

Der Heizölaufwand des alten Jahres 
wird um die Vorräte reduziert. Der 
Heizölaufwand des neuen Jahres 
durch Verbrauch der Vorräte erhöht. – 
Alles unabhängig vom Zeitpunkt 
irgendwelcher Zahlungen  

In der Bilanz wird die Position 
Vorräte gebildet. Der Restbestand 
wird zugebucht. Im neuen Jahr 
wird der Bestand zu Lasten des 
Aufwands des neuen Jahres 
aufgelöst.  

4 Für ein Projekt in der 
Flüchtlingsarbeit, das 
von August des alten 
Jahres bis Juli des 
neuen Jahres dauert,  
bekommt die 
Gemeinde einen 
Zuschuss.  

Je nach Zahlungszeitpunkt 
könnte der Zuschuss nur 
einem Jahr zugerechnet 
werden.  

Man teilt den Zuschuss 
auf und überträgt einen 
Teil ins neue Jahr.  

Bei Zahlung im alten Jahr wird 
zunächst der volle Betrag als Ertrag 
gebucht, dann der Anteil für das 
nächste Jahr auf die Position 
Rechnungsabgrenzung übertragen. 
Der Ertrag im alten Jahr wird dadurch 
vermindert, der im Folgejahr erhöht.  

Die Position „passive 
Rechnungsabgrenzung“ zeigt, dass 
schon Geld eingegangen ist, für das 
im neuen Jahr erst noch Leistung 
zu erbringen ist. 
Rechnungsabgrenzung transferiert 
den Betrag ins andere Jahr. (oder 
in mehrere Jahre: z.B. bei 
Friedhöfen) 

5 Mitarbeiter haben 
zusätzlich zur regulären 
Dienstzeit Überstunden 
angehäuft. Diese sollen 
im nächsten Jahr 
abgefeiert werden. 

In beiden Jahren wird der 
gleiche Lohn gebucht, 
obwohl im ersten Jahr mehr 
gearbeitet wurde und im 
zweiten Jahr weniger. 

Man erfasst Überstunden 
und nicht genommenen 
Urlaub und bucht den 
Gegenwert als Aufwand 
bei Löhnen.  

Im ersten Jahr wird der Aufwand 
Löhne um den Gegenwert der 
Mehrarbeit erhöht. Bei Auszahlung 
oder Abfeiern im Folgejahr wird der 
Lohnaufwand vermindert. 

Die Passivposition Rückstellung 
zeigt hier, in welcher Höhe 
Ansprüche der Mitarbeiter 
vorliegen. Die Rückstellung wird 
durch Mehrarbeit erhöht, durch 
Abfeiern wieder gesenkt. 

6 Es sind in diesem Jahr 
keine Reparaturen am 
Gemeindegebäude 
angefallen. 

Die Jahre werden sehr 
ungleichmäßig belastet, je 
nach Anfall der Reparaturen. 

Man legt in 
reparaturfreien Jahren 
Geld auf die Seite für 
Reparaturen (nur NKF). 

Der Jahresüberschuss (Gewinn) wird 
geschmälert um die Zuführung zur 
Instandhaltungs-Rücklage. 

Ein Teil des Eigenkapitals wird zur 
Instandhaltungs-Rücklage. Im NKF 
wird auch ein Teil des Bank-Geldes 
dafür reserviert. 



 

Aufgaben: Korrigieren Sie die Ergebnisrechnung und die Bilanz, weil folgende Vorfälle zu berücksichtigen sind: 

(Sie sind im sogenannten 13. Monat, in dem Sie noch im alten Jahr buchen können.) 

 

1. Es wurden von der Kirchengemeinde im abgelaufenen Jahr für die weltliche Gemeinde 50 Geflüchtete betreut. Dafür darf die Kirchengemeinde 20.000 Euro in 

Rechnung stellen. Bezahlt wird wohl erst im März nächsten Jahres. Wie kann der Ertrag im alten Jahr sichtbar werden, obwohl noch nicht bezahlt wurde? 

2. Die Kirchengemeinde hat für dieses Migrationsprojekt Lernmaterialien im Wert von 2.000 Euro bestellt und eine Rechnung erhalten. Zum Jahresende war die 

Rechnung noch nicht bezahlt. Alle Materialien wurden im abgelaufenen Jahr an die Kursteilnehmer ausgegeben und genutzt. Wie kann dieser Aufwand im alten 

Jahr sichtbar werden, obwohl noch nicht bezahlt wurde? 

3. Für die Kaffeepausen hat die Gemeinde aus einem Sonderangebot Kaffee im Gesamtwert von 1.500 Euro gekauft. Dieser Betrag ist bereits als 

Lebensmittelverbrauch eingebucht. Von dem Kaffee ist aber zum Jahresende erst ein Drittel verbraucht. Wie kann man den Verbrauch an Lebensmitteln den Jahren 

korrekt zuordnen?  

4. Wir haben zusätzlich vom Bund im vergangenen Jahr für dasselbe Projekt bereits 40.000 €uro bekommen. Diese sind als Zuschussertrag verbucht. Dieser Zuschuss 

ist aber für die vier Monate vom vergangenen November bis zum Februar. (Zwei Lösungswege möglich – je nach Formulierung des Zuschussbescheides: entweder 

über Sonderposten oder über Rechnungsabgrenzung; wegen der Häufigkeit von Rechnungsabgrenzungen soll in dieser Übung dieser Weg beschritten werden.) 

5. Für das Betreuungsprojekt konnten nicht so schnell neue Mitarbeiter angestellt werden. Daher wurden die vorhandenen Mitarbeiter gebeten, sowohl ihren Urlaub 

ins nächste Jahr zu verschieben als auch Mehrarbeit zu leisten. Es ist noch unklar (und hier irrelevant), ob die Mehrarbeit im nächsten Jahr ausbezahlt wird oder 

abgefeiert. Insgesamt wurden 400 Stunden Mehrarbeit geleistet und 30 Urlaubstage ins neue Jahr übertragen. Eine Mehrarbeitsstunde ist 30 Euro wert und ein 

Urlaubstag 220 Euro.  

6. Im abgelaufenen Jahr waren keine Gebäudereparaturen angefallen. Es muss aber immer wieder mit Reparaturen gerechnet werden. Im Schnitt wird jährlich mit 

Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1 % des Gebäudewertes (750.000 Euro) gerechnet. In dieser Höhe soll daher eine Rücklage gebildet werden.  Außerdem 

ist auch Geld für diese vielleicht in der Zukunft anfallenden Reparaturen zu reservieren.   

 

Schlussfrage: Wenn Sie alle Korrekturen in Bilanz und Ergebnisrechnung vorgenommen haben: Wie verändert sich der Bilanzgewinn? Ist das eine Größe, die wesentlich ist, 

wenn der Erfolg eines Jahres beurteilt werden soll? Bestimmen Sie bitte die Umsatzrendite vor und nach den Korrekturbuchungen.  

 

 


