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Der Wechsel auf die Doppik ist eng
verbunden mit der in der Kommune
zum Einsatz kommenden Finanzsoft-
ware. Kein Wunder, dass gerade bei
der Umstellung auf das neue Finanz-
wesen die Software auch auf den
Prüfstand kommt: Erfüllt sie alle An-
forderungen der doppelten Buch-
führung? Können die erforderlichen
Konten- und Produktsystematiken
richtig hinterlegt werden? Kann man
Budgets übersichtlich verwalten und
überwachen? Solche Fragen stellen
sich nicht nur für Doppik-Neuein-
steiger. Auch erfahrene Pilotkommu-
nen müssen sich immer wieder damit
auseinandersetzen, welche ihrer
Softwareanforderungen gemeinsame
Standards sind und welche darüber
hinausgehen.

Aus Sicht der Softwareentwickler
stellt sich das Problem nicht viel ein-
facher dar: In unterschiedlichsten
Kundensituationen müssen sie versu-
chen, mit einem aus Kostengründen
möglichst einheitlichen Produkt die
sich laufend verändernden Bedürfnis-
se der doppischen Anwendergemein-
schaft zu erfüllen. In Anbetracht der
Bundeslandspezifika ist es eigentlich
auch schon vermessen, von einer
”Gemeinschaft” zu sprechen: Der
Markt für kommunale Finanzsoftware
droht auf Grund der vielen Besonder-
heiten und Doppik-Gesetze zu zer-
splittern. Das mag aus Sicht lokaler
Marktführer eine komfortable Situati-
on sein, doch fehlender überregiona-
ler Wettbewerb wird auf Dauer das

Softwareangebot insgesamt unattrak-
tiv machen. In Anbetracht dieser Pro-
blematik wurde im August 2006 beim
OKKSA e.V. (Offener Katalog Kom-
munaler Softwareanforderungen,
www.okksa.de) ein Projekt gestartet,
welches sich mit der einheitlichen
Formulierung von Softwareanforde-
rungen für doppische Finanzverfah-
ren beschäftigt. Erstmals sollen in
diesem Bereich produkt- und künftig
auch bundeslandübergreifend die
konkreten Programmleistungen be-
schrieben werden, welche eine rechts-
konforme Doppiksoftware ausma-
chen. Führende Spezialisten, vor al-
lem auch aus Pilotkommunen, konn-
ten für dieses Projekt gewonnen wer-
den. Grundlage der Kriterien sind
zunächst die gesetzlichen Regelungen
in NRW. Allerdings verwendet OKK-
SA, so wie auch schon bei der kame-
ralen Finanzsoftware, eine Systema-
tik, die die Einbeziehung weiterer
Bundesländer wesentlich vereinfacht.
Doch bereits für ein einzelnes Bun-
desland entsteht ein großer Nutzen:
Anwender erhalten eine Grundlage
zur objektiven Bewertung der ver-
wendeten Software. Bei einer
Neuausschreibung können die Krite-
rien direkt verwendet werden. Aber
auch Hersteller profitieren: durch die
strukturierte Kommunikation der am
Projekt beteiligten Verwaltungsspe-
zialisten entsteht eine verwaltungs-
übergreifende Anforderungsgrundla-
ge für die anwenderorientierte Weiter-
entwicklung der eigenen Software. 

Der beschriebene OKKSA-Ansatz
funktioniert aber nur, weil dahinter ei-
ne über viele Jahre gewachsene aus-
gereifte Methodik steht. Die Kriterien
und die Form, wie sie formuliert und
diskutiert werden, unterliegen heute
hohen Qualitätsanforderungen: Sie
müssen belastbar formuliert und
trotzdem verständlich sein. Einzelne
gesetzliche Vorgaben müssen präzise
eingearbeitet werden, ohne dass
anschließend für das Verständnis ein
Jurastudium erforderlich wird. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der
Bundesländer müssen systematisch
herausgearbeitet und sichtbar ge-
macht werden. Und nicht zuletzt müs-
sen auch bei umfangreichen Diskus-
sionsprozessen alle Feedbacks der be-
teiligten Fachleute nachvollziehbar
berücksichtigt werden.

Bei OKKSA entstanden nach diesen
Vorgaben in den vergangenen fünf
Jahren eine ganze Reihe von Kriteri-
enkatalogen. Um zu überwachen,
dass die Kataloge anbieterneutral,
umfassend und aktuell die jeweiligen
gesetzlichen Grundlagen des Fachge-
bietes widerspiegeln, wurde das
OKKSA Board eingerichtet.

So breit gefächert wie die Nutzef-
fekte der OKKSA-Kataloge sind
auch die Unterstützer des Vereins.
Neben kommunalen Softwarean-
wendern und Softwareentwicklern
finden sich Rechnungsprüfer, Schu-
lungsanbieter und externe Gutachter.
Zu den Unterstützern von OKKSA
gehört dabei auch TÜV Informati-

onstechnik aus Essen. Unter seiner
Regie ist das Prüfverfahren ”Ge-
prüftes Fachprogramm” entstanden,
welches basierend auf den OKKSA-
Kriterien einen Konformitätsnach-
weis für Softwareanbieter ermög-
licht. Indem immer mehr Soft-
wareanbieter von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen, entsteht mit den
Kriterien auch eine Erleichterung
für die nach wie vor vorgeschriebe-
ne Freigabe der Finanzverfahren in
den Verwaltungen. 

Ein wichtiger Effekt der OKKSA
Kataloge ist auch, dass erfahrene Soft-
wareanwender Einfluss auf die Wei-
terentwicklung von Verfahren nehmen
können, auch wenn sie nicht gerade
neu ausschreiben und ihre Software-
Pflegepauschale nur begrenzt Spiel-
räume für Sonderwünsche lassen.

Die Planung der Kriterienkataloge
bei OKKSA wird vor allem vom An-
wenderbedarf gesteuert. Aber auch
Spitzenverbände und Aufsichts-
behörden verschiedener Bundeslän-
der sehen in OKKSA ein effektives
Instrument zur systematischen soft-
waretechnischen Untersetzung der
jeweiligen Modernisierungsprojekte.
So sorgte z. B. in Thüringen ein Er-
lass des Innenministeriums dafür,
dass der von OKKSA bereitgestellte
Kriterienkatalog für Finanzverfahren
zur Quasi-Freigabegrundlage für
Thüringer Kommunen nach §§ 41,
62 ThürGemHV wurde.

* Dr. Uwe Schwochert istVorstand
des OKKSA e.V.
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(BS/Dr. Uwe Schwochert*) Der OKKSA e.V. hat im Herbst des vergangenen Jahres die fachliche Abstimmung von Kriterien für kommunale
Doppiksoftware begonnen. Nachfolgend wird auf die Hintergründe und Nutzeffekte dieses Projektes eingegangen. 


