
Änderung Kontovollmacht bei den Bank- 
konten des BDKJ-Dekanatsverbandes 
 
 

• Die Unterlagen bitte nach der Neuwahl an das Bischöfliche Jugendamt schicken. 

• Die Finanzkammer lässt die Kontovollmachten ändern und lässt sich  

einen aktuellen Bankausdruck über die Kontovollmachten schicken (Kopie an BJA). 

• Anschließend muss der neue Kassier noch eine Unterschrift bei der Bank hinter-

legen. 

 
 
Hiermit teile ich dem Bischöflichen Jugendamt Eichstätt mit, dass bei der Neuwahl des 

BDKJ-Dekanatsverbandes (Ort) ___________________________________________________ 

Herr/Frau ____________________________________________ zum Kassier gewählt wurde. 

 

Wir bitten darum, der (Name Bank) _______________________________________________ 

mitzuteilen, dass ab dem (Datum) ___________________________________ auf den Konten 

des Verbandes, jegliche Kontovollmacht für Herrn/Frau (alter Kassier) _________________ 

_________________ gelöscht werden soll. 

 

An seiner/ihrer Stelle soll ab oben genannten Zeitpunkt Herr/Frau ____________________ 

____________________________ , geboren am ___________________ , derzeit wohnhaft in 

(Adresse) ____________________________________________________________________ , 

Einzelvollmacht erhalten. 

 
 
_____________________________________ , den ___________________ 
(Ort)                (Datum) 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
(Unterschrift neuer Kassier)             (Unterschrift alter Kassier) 

 
 
 
Anlagen • Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) neuer Kassier (bitte 2 Kopien) 

• Telefonnummer und E-Mail-Adresse neuer Kassier 

• Wahlprotokoll der Mitgliederversammlung (bitte 2 Kopien) 

• Checkliste: Übergabe Buchführungsunterlagen ausgefüllt (bitte 2 Kopien) 



Checkliste: Übergabe Buchführung 
 
 
1.  Übergabe Unterlagen 
 

• Vertrag Diözese  

• Arbeitsanweisungen, Musterformulare, Checklisten des Bischöflichen 

Jugendamtes 

 

2. Folgende Unterlagen werden nicht übergeben, der Verbleib ist dokumentiert. 
 
2.1. Archiv 

• Das Archiv wird verwaltet von…………………………………………………………………………. 

 
2.2. Diözese (Finanzkammer) 

Folgende Buchführungsunterlagen befinden sich zum Einpflegen in das Buchfüh-

rungsprogramm derzeit bei der Diözese: 

 

 Kasse        von ____________________________ bis ____________________________ 

 

Kto.-Nr. _____________________    (Auszug-Nr.)   von ___________ bis ___________ 

 

Kto.-Nr. _____________________    (Auszug-Nr.)   von ___________ bis ___________ 

 

3. Folgende Unterlagen wurden übergeben 
 
3.1. Bankkonten 

3.1.1. Girokonto-Kto.Nr. _______________________ BLZ/Bank ________________________ 

 

 von Kontoauszug-Nr. ______________________     Datum _______________________ 

 

 bis Kontoauszug-Nr.  ______________________    Datum _______________________ 

 

• Belege zu jedem Geschäftsvorfall vorhanden? 

• Zwei Unterschriften auf jedem Beleg? 

(sachlich und rechnerisch richtig, Zahlungsanweisung) 

 

 

 

 



3.1.2. Geldanlage-Kto.-Nr. _______________________ BLZ/Bank ______________________ 

 

 von Kontoauszug-Nr. ______________________     Datum _______________________ 

 

 bis Kontoauszug-Nr.  ______________________    Datum _______________________ 

 

• Belege zu jedem Geschäftsvorfall vorhanden? 

• Zwei Unterschriften auf jedem Beleg? 

(sachlich und rechnerisch richtig, Zahlungsanweisung) 

 

3.2. Barkasse 

• Kasse übergeben (Monat und Jahr) 

 

von _______________ bis _______________ Kassenstand _______________ 

 

• Soll-Ist-Vergleich: Stimmt der buchmäßige Wert mit dem tatsächlichen 

Kassenbestand überein? 

• Ist dies für jeden Monat bestätigt durch die Unterschrift auf den 

Kassenblättern? 

• Stimmen bei den Kassenblättern Anfangsbestand und Schlussbestand 

des Vormonats überein? 

• Sind alle Belege durchnummeriert und vollständig vorhanden? 

• Sind auf jedem Beleg zwei Unterschriften? 

(sachlich und rechnerisch richtig, Zahlungsanweisung) 

 

Die Buchführung ist nach den von der Diözese Eichstätt gemachten Vorgaben ordnungs-

gemäß geführt. Aus Sicht der Kassiere gibt es keine Beanstandungen. 

Alle Unterlagen wurden vollständig übergeben oder ihr Verbleib ist in der Checkliste 

dokumentiert. 

Es sind alle Bankkonten und Barkassen, die der BDKJ-Dekanatsverband verwaltet, aufgeführt. 

 

 

_____________________________________ , den ___________________ 
(Ort)                (Datum) 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
(Unterschrift alter Kassier)             (Unterschrift neuer Kassier) 


