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Häufig gestellt Fragen zu den Informationsveranstaltungen 
 

In der Infoveranstaltung war von 
den Programmen ABACUS und 
Garaio-Rem die Rede. Mit welcher 
Software arbeitet der Bezirk 
künftig?  

Die Bezirke werden ausschliesslich Garaio-REM 
verwenden. ABACUS kommt nur in der 
Zentralverwaltung zum Einsatz. 

Was für Hardware wird benötigt, 
um mit Garaio REM die 
Rechnungen zu bezahlen? 

Benötigt wird ein internetfähiger Computer und ein 
Scanner, der Dokumente maschinenlesbar (OCR) und 
mit einer Qualität von mindestens 300dpi verarbeiten 
kann. 

Pro Buchhaltung wird ein 
Postkonto eröffnet. Kann auch ein 
Bankkonto verwendet werden? 

Der Kontoplan hat ein Buchhaltungskonto für ein 
Bankkonto.  Für den Zahlungsverkehr, sowie für die 
Mietzinsen muss das Postkonto verwendet werden, da 
ansonsten die automatisierte Sollstellung, die 
Verbuchung der Mietzinsen und das Mahnwesen nicht 
funktionieren.  

Wer eröffnet die benötigten 
Postkonti?  

Dies geschieht durch die Zentralverwaltung. 

Wie werden Bargeldbeträge 
verbucht, z.B. Kollekten? 

Bargeld wird, wie bisher, über das Konto "Kasse" 
verbucht.  

Werden Revisoren noch extra 
geschult? 

Nein, es ist nicht vorgesehen, die Revisoren separat zu 
schulen. 

Muss der Systemwechsel separat 
revidiert werden? 

Ja. Dazu muss die Stichtagsbilanz aus dware mit der 
Eröffnungsbilanz im Garaio REM übereinstimmen 

Kann mit dem neuen 
Einzahlungsschein weiterhin 
gebührenfrei auf das eigene Konto 
einzahlen? 

Nein, dies geht nicht mehr. Bei jeder Schalterzahlung 
fallen neu Gebühren an. 

Für das Einzahlen der Kollekte - 
Was wird von der 
Zentralverwaltung empfohlen? 

Für Bareinzahlungen gibt es drei Möglichkeiten, die mit 
geringen Kosten verbunden sind:                   
1) ein Gemeindeglied überweist den Betrag via privates 
E-Banking und behält das Bargeld.                
2) Mit einer bestehenden Postcard kann einbezahlt 
werden. Kosten: 30.- p/a                                                      
3) es gibt die Möglichkeit einer Einzahlkarte. Kosten 12.- 
p/a 
  

Wenn die Kirche ihre eigenen 
Räume nutzt - muss eine 
Eigenmiete bezahlt werden? 
  

Nein, eine Eigenmiete ist nicht vorgesehen. 

Wenn zwei Liegenschaften auf 
derselben Parzelle sind und eine 
gemeinsame Heizung haben, kann 
dann die Nebenkostenabrechnung 
trotzdem automatisiert 
geschehen? 
  

Ja, Garaio hat diese Möglichkeiten. 

Wie werden die Gemeindefonds in 
der neuen Software geführt? 

Die Gemeindefonds können nicht mehr als eigene Konti 
geführt werden. Dies ist aufgrund der neuen 
Konsolidierung der EMK-Schweiz leider nicht mehr 
möglich. Neu werden die verschiedenen 
Gemeindefonds (z.B Orgelfonds, Jugendfonds..) als 
Kostenstellen geführt. 
  



 

Wenn die 
Gemeindebuchhaltungen in das 
neue System übernommen wird: 
braucht es einen 
Zwischenabschluss? 
  

Die heutige Planung sieht vor, dass die 
Bilanzausscheidung inklusive Erfolgsrechnung erfolgt. 
Es ist also kein Zwischenabschluss erforderlich. 

Was ist mit Buchhaltungen, die 
von der Zentralverwaltung im 
Mandat geführt werden? 
  

Die Umstellung erfolgt noch im Jahr 2022. 

Welche Gebühren fallen beim 
neuen Einzahlungsschein mit QR-
Code am Bank-/Postschalter an? 

Die Post verrechnet für alles Gebühren. Mitteilungen 
werden nicht mehr erfasst. 

Können Twint-Spenden Personen 
zugeordnet werden? 

Nein. Dies ist nur mit einem Zahlungsdienstleister 
möglich. Connexio arbeitet zum Beispiel mit RaiseNow 
zusammen. 
  

Können 
Heizabrechnungsdienstleister 
weiterhin verwendet werden? Zum 
Beispiel NeoVac oder Techem?  

Ja, in Garaio gibt es die Möglichkeit diese 
weiterzuverwenden. 

Hat Garaio eine Möglichkeit zur 
Raumreservation? 

Nein, dies kann Garaio nicht. 

Wie werden Einmalvermietungen 
geregelt. Muss jedes Mal ein 
Mietvertrag erstellt werden? 

Nein. Einmalvermietungen werden als Rechnungen im 
System generiert. Diese werden im Mahnlauf ebenfalls 
mitgeprüft. 
  

Können verschiedene Personen 
auf das Garaio-System zugreifen?  

Ja, es können mehrere Zugänge erstellt werden. Garaio 
ist ein Browserbasiertes Programm, eine zusätzliche 
Installation ist nicht nötig. 
  

Wie kommen Auswertungen aus 
dem System? 

Garaio kann Auswertungen in den Formaten .pdf .xlsx, 
.csv und .xml machen. 
  

 


