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Automatisierte Datenübernahme bei der überörtlichen Prüfung
durch die GPA
Bereits mit den GPA-Mitt. 12/2003 und 9/2004 Az. 095.62, 913.04 haben wir darauf hingewiesen, dass die Regionalen Rechenzentren (RRZ) ihren Kunden, die im Finanzwesen das
Programmpaket FIWES Classic einsetzen, eine spezielle CD-ROM („GPA-Prüfung“) anbieten, mit der die für die Finanzanalyse notwendigen Daten (Gruppierungsübersicht in detaillierter und komprimierter Form, Rechnungsquerschnitt) automatisch auf die PrüferNotebooks übernommen werden können. Durch entsprechende Auswertungen und rationelle (Plausibilitäts-)Prüfungen der übernommenen Finanzdaten sind dann sachgerechte
Schlussfolgerungen für das künftige kommunalwirtschaftliche Handeln möglich. Mit diesem
automatisierten Verfahren wird die ansonsten notwendige manuelle Datenerfassung entbehrlich und der Zeitaufwand für die Untersuchung der finanziellen und wirtschaftlichen
Verhältnisse sowie die Ermittlung der dafür notwendigen Haushaltsstrukturdaten auf ein
Minimum reduziert.
Die Daten der Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2002 und 2003 werden demnächst
von den RRZ archiviert und können nur noch bis zum Jahresende 2005 in der vorgenannten Form auf CD-ROM digital gespeichert werden. Danach ist eine CD-Erstellung nicht
mehr möglich. Kommunen, die bisher für die beiden Haushaltsjahre noch keine „PrüfungsCD“ erworben haben, sollten deshalb die letztmalige Möglichkeit nutzen und umgehend
bei ihrem RRZ die entsprechenden Datenträger bestellen. Darüber hinaus wird empfohlen,
die Prüfungs-CD‘s der Haushaltsjahre 2004 ff. zusammen mit den sonstigen Auswertungen
für die jeweiligen Jahresrechnungen bei den RRZ anzufordern.
Zwischenzeitlich ist es mit der Datenzentrale Baden-Württemberg und den RRZ gelungen,
auch bei den neuen im Finanzwesen verwendeten ADV-Verfahren zur Übernahme der
Haushaltsstrukturdaten vergleichbare automatisierte Programme zu entwickeln. Beim KIRPVerfahren wird eine CD-ROM-Lösung angeboten wie bei FIWES Classic. Für das IS-PS-
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System von SAP werden derzeit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Daten bei
künftigen überörtlichen Prüfungen unmittelbar vor Ort abgerufen werden können.
Die für Prüfungszwecke gewonnenen und auf die beschriebene Art gespeicherten Daten
stehen selbstverständlich auch den Verwaltungen selbst für Auswertungszwecke zur Verfügung. Dazu kann vom Downloadbereich der GPA-Homepage
(http://www.gpabw.de/download) die Konvertierungshilfe „GPA_Dateien.xla“ (Archiv:
GPA_Dateien.zip) heruntergeladen werden.
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