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PRESSEMITTEILUNG
FINANZ+ wird „Geprüftes Fachprogramm Doppik“
Doppik-Software-TÜV für FINANZ+
Als einer der ersten Anbieter durchläuft DATA-PLAN derzeit mit ihrem Finanzwesen „FINANZ+
Kommunale Doppik“ ein Prüfverfahren nach den strengen Auflagen des TÜV-Zertifikats zum „Geprüften Fachprogramm Doppik“. Dafür muss der Softwareentwickler gegenüber dem Gutachter die
Erfüllung von insgesamt 256 einzelnen Prüfkriterien nachweisen. Das gesamte Prüfverfahren wird von
der TÜV Informationstechnik GmbH aus Essen überwacht. Die Prüfung wird durch die TRUSTBIT
Prüfstelle für Fachprogramme vorgenommen (www.trustbit.de).
Die Prüfung orientiert sich streng an den geltenden Finanzgesetzen der Kommunen, aber auch an weiteren Vorgaben an die sichere und datenschutzgerechte Sachbearbeitung. Für das TÜV-Zertifikat
kommen dazu die modularen OKKSA-Kriterien zur Anwendung (s. www.okksa.de/fachgebiete). Danach muss jedes Verfahren zunächst allgemeine Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchhaltung
erfüllen, wie sie in den GoB sowie in der darauf aufbauenden Prüfnorm IDW PS 880 formuliert sind.
Diese sind allerdings nach Expertenmeinung als alleiniges Bewertungs-Kriterium für DoppikSoftware nicht ausreichend. FINANZ+ muss sich deshalb auch den speziellen Doppik-Kriterien stellen, welche am Beispiel der Vorgaben des Bundeslandes NRW durch ein Fachgremium formuliert
wurden. Diese Kriterien widerspiegeln die detaillierten Regelungen der Finanzgesetze zu erforderlichen Mustern, Kontensystematiken, Buchungsformen und Produktgruppierungen für dieses und künftig auch weiterer Bundesländer.
Da die Kriterien für die Doppik erst in diesem Jahr durch den OKKSA e.V. freigegeben wurden, gibt
es momentan bundesweit noch kein abgeschlossenes Prüfverfahren in diesem Bereich.
DATA-PLAN garantiert seinen Kunden den erfolgreichen Abschluss dieses Prüfverfahrens. Dies gilt
auch, wenn von Seiten OKKSA und der entsprechenden Fachgremien künftig Überarbeitungen der
Kriterien vorgenommen werden (Anpassungen an künftige Änderungen des Haushaltsrechtes oder an
spezielle Haushaltsvorschriften im Bundesland des Kunden).
FINANZ+ ist bereits in acht Bundesländern im doppischen Echt-Einsatz und somit eines der wichtigsten Finanzmanagementverfahren im kommunalen Bereich. Nach den Zertifizierungen seitens der
SAKD und der Gemeindeprüfungsanstalten sowie durch Wirtschaftsprüfer kann DATA-PLAN seinen
Kunden und Interessenten als einer der ersten Hersteller auf dem Markt mit dem Vermerk „Geprüftes
Fachprogramm Doppik“ eine noch weiterreichende rechtliche Sicherheit bei der täglichen Arbeit künftig garantieren.
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