
Änderung von § 87 Abs. 2 SächsGemO – Fortsetzung der Veranlagungsprüfung auf 

der Grundlage von § 4 Abs. 3 SAKDG 

Zu Jahresbeginn trat mit dem Zweiten Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts 

auch eine für die SAKD wichtige Änderung des § 87 Abs. 2 SächsGemO in Kraft. Mit der 

Neuregelung verzichtet der Gesetzgeber auf die umfassende Prüfpflicht für Programme, die 

im Bereich des Finanzwesens eingesetzt werden und schränkt diese Prüfpflicht ein auf Pro-

gramme, die der automatisierten Ausführung der Geschäfte der kommunalen Haus-

haltswirtschaft und der Kassengeschäfte dienen. Damit wird die gesetzliche Verpflich-

tung zur Prüfung für Programme, die im Bereich der Veranlagung von kommunalen Steuern 

eingesetzt werden, aufgehoben. Der rechtskonforme Einsatz dieser Fachprogramme muss 

nun ohne zentrale Prüfung und Zulassung durch die SAKD gewährleistet werden.  

War dies eine richtige Entscheidung im Sinne der sächsischen Kommunen? 

Die Ergebnisse aus der Veranlagung sind ein wesentlicher Bestandteil und Risikofaktor der 

kommunalen Haushalte, sie haben eine besondere Relevanz und stellen aus folgenden 

Gründen einen wesentlichen Prüfungsgegenstand bei der Bewertung auf Rechtskonformität 

der einschlägigen Fachprogramme dar:  

- Laut "Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder" betrug im 

Jahr 2015 in Sachsen das Istaufkommen der Gewerbesteuer 1.343,4 Mio. EUR und der 

Grundsteuer A und B 493,3 Mio. EUR. Würden programmtechnische Fehler bei Festset-

zung dieser Steuern zu einem Einnahmeverlust von nur einem Prozent führen, bedeutet 

dies ein Defizit in Höhe von 18,37 Mio. EUR auf Seiten der sächsischen Kommunen. 

Mehrere solcher Programmfehler, die insb. bei der Entwicklung neuer Funktionen fak-

tisch immer auftreten, werden diese Beträge vervielfältigen. 

- Ein Großteil des Bescheidaufkommens in sächsischen Kommunen entfällt auf die Fest-

setzung kommunaler Steuern. Die Prüfung dieser Bescheide stellt einen wesentlichen 

Bestandteil der Veranlagungsprüfung dar und ist aus unserer Sicht auch dringend not-

wendig, um das Risiko von rechtlichen Auseinandersetzungen mit den entsprechen-

den Auswirkungen auf Personal- und Finanzaufwand in der Kommune zu minimieren. 

- Eine Reduktion der gesetzlichen Prüfpflicht ausschließlich auf Programme des Haus-

halts-, Kassen-, Rechnungswesens (HKR) widerspricht dem Verursacherprinzip. Eine 

Vielzahl von Buchungsvorgängen entsteht in der Veranlagung. Sie werden dort inhaltlich 

vorbereitet und im Sinne eines Vorverfahrens nur in das HKR übernommen, wo eine rein 

inhaltliche Prüfung nicht mehr erfolgt und Fehler demzufolge nicht mehr erkannt werden. 

Die Zulassung durch die SAKD bescheinigt dem Finanzprogramm, dass die betreffenden 

Verwaltungsprozesse und -funktionen rechtskonform unterstützt werden. Mit einem Zulas-

sungszertifikat der SAKD, gefordert in Ausschreibungsverfahren oder nach wesentlichen 

Programmänderungen, kann die Kommune (und auch die Rechnungsprüfer) sich darauf ver-

lassen, dass das Programm den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

Ab sofort hat jede Kommune selbst die Rechtspflicht festzustellen, ob ihr Fachprogramm zur 

Kommunalen Steuerfestsetzung – auch nach jeder Programmänderung – alle Anforderungen 

an eine rechtssichere Steuerberechnung und Bescheidgestaltung (noch) erfüllt. So werden 

wertvolle Ressourcen an Kosten, Zeit und Personal auf Leistungen verwendet, die bisher die 

Verfahrensprüfer der SAKD routiniert, mit großem Erfahrungswissen und in hoher Qualität 

zentral für alle Kommunen erbracht haben. Eine einheitliche und vergleichbare Verfahrens- 

und Herangehensweise ist nicht mehr gewährleistet, bei der Beauftragung einer Prüfung 

durch alternative Prüforganisationen ist zudem regelmäßig deren Neutralität und Unabhän-

gigkeit zu hinterfragen.  



Die in einer Gemeindeordnung festgeschriebene Prüfungspflicht ist unter den deutschen 

Bundesländern eher selten. Im Bundesvergleich wird Sachsen hierum von den Kommunen 

allerdings „beneidet“, weil mit der Prüfung und Zulassung durch die SAKD als öffentliche, 

neutrale und unabhängige Prüfinstitution die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen bereits 

standardmäßig abgedeckt sind. In Bezug auf die bisherigen Prüfbereiche wurde uns wieder-

holt eine effektive und nachvollziehbare Prüfung, die nicht nur alltägliche Standard- sondern 

auch Sonderfälle abbildet, bescheinigt. Dass das Prüfverfahren erheblich zur Steigerung von 

Rechtskonformität und Qualität des Programms beigetragen hat, wurde uns mehrfach von 

Programmherstellern nach Absolvierung der Zertifizierung bestätigt.  

Die Programmprüfung der SAKD wird über die Grenzen Sachsens hinaus anerkannt, 

erteilte Zertifikate gelten als Qualitätssiegel und Vermarktungsargument einschlägiger 

Verfahrenshersteller. 

Weil wir wie dargestellt von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Prüfung und Zertifi-

zierung auch von Programmen zur Veranlagung kommunaler Steuern überzeugt sind, wollen 

wir unseren Kommunen daher auch künftig diese Dienstleistung zentral anbieten. Wir haben 

uns daher dazu entschlossen, die Veranlagungsprüfung auf Grundlage unseres gesetzli-

chen Auftrags gemäß § 4 Abs. 3 SAKDG fortzuführen und weiterhin entsprechende 

Zertifikate zu vergeben.  

Sächsischen Kommunen als Anwender von Fachverfahren zur Veranlagung kommunaler 

Steuern wird aus den vorgenannten Gründen empfohlen, sich die Rechtskonformität der ein-

schlägigen Fachprogramme von ihren Programmherstellern auch künftig durch ein Prüfzerti-

fikat der SAKD bestätigen zu lassen.  

Anfragen im Kontext der Prüfung von Fachprogrammen zur Veranlagung kommunaler Steu-

ern beantwortet Ihnen bei der SAKD Frau Otte (otte@sakd.de). 

 

Abschließend noch ein Hinweis zum Umgang mit Ende 2017 in der Prüfung befindlichen Ver-

fahren: 

Bis zum Auslaufen der gesetzlichen Verpflichtung zum Stichtag 31.12.2017 lag für folgende 

Programme noch keine Zulassungsentscheidung vor:  

 OK.FiS, Programmteil Veranlagung, Version 4.0 der Anstalt für Kommunale Daten-

verarbeitung Bayern - AKDB 

 DATEVkommunal comfort, Programmteil Kommunale Veranlagung, Version 6.0 der 

DATEV eG 

 Kommunale Anwendungen Finanzen, Version 4, in der Variante Landeshauptstadt 

Dresden der GES Systemhaus GmbH & Co. KG 

 mpsNF, Programmteil mpsSTEUERN/ABGABEN, Version 2.0 der mps public soluti-

ons GmbH. 

Der Einsatz dieser Programme war nach alter Rechtslage ab Antragsdatum bis zur Erteilung 

einer Prüfentscheidung geduldet. Um für Kommunen und Rechnungsprüfung den bestande-

nen Duldungsstatus für eine Übergangszeit noch nachweisen zu können, behalten diese 

Programme für den Zeitraum vom Antragseingang bis zum Wegfall der gesetzlichen Prüf-

pflicht den Prüfstatus „laufendes Prüfverfahren – Programmeinsatz geduldet“ bei und sind in 

der Prüfergebnistabelle auf unserer Internetseite entsprechend dargestellt.  
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