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Das Insolvenzmodul von GES lässt sich nahtlos integrieren

Vollstreckung

Direkt aus der Praxis
Die Firma GES Systemhaus hat mit Experten aus kommunalen Vollstreckungsstellen zusam-
mengearbeitet, um ein durchgängiges, ganzheitliches Integrationsszenario zur Bearbeitung 
aller Geschäftsprozesse in Steueramt und Stadtkasse zu entwickeln. 

enn Mahnprozesse erfolg-
los waren, steht neben der 

Veranlagung kommunaler 
Steuern und Gebühren mit den 
entsprechenden Sollstellungen und 
der Erteilung der Bescheide, der 
Bearbeitung von Niederschlagun-
gen, Erlassen und Aussetzungen 
der Vollziehung sowie Stundungen, 
die Vollstreckung im Fokus der 
Tätigkeiten in der Stadtkasse. Das 
Unternehmen GES-Systemhaus 
bietet mit seinen Kommunalen An-
wendungen (GES KA) entsprechen-
de Fachverfahren zur Bearbeitung 
dieser Vorgänge an. Die Verfahren 
wurden auf Basis des SAP Kas-
sen- und Einnahmenmanagements 
(PSCD) entwickelt und arbeiten 
Hand in Hand mit diesem.

Die Sachbearbeiterunterstützung 
im Bereich der Vollstreckungsbe-
arbeitung, die Automatisierung 
wiederkehrender Tätigkeiten bei 
re dundanzfreier Datenhaltung und 
direkter Sicht auf die Zahlungs-
ströme sowie die Geschäftspartner- 
daten in der Kasse bilden noch 
nicht das Ende der kommunalen 
Finanzprozesse. Die Bearbeitung 
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komplexer Insolvenzverfahren und 
die entsprechenden Auswirkungen 
für die Behandlung der Belege in 
der Kasse und in laufenden Vollstre-
ckungsverfahren muss in vielen Ver-
waltungen noch größtenteils manu-
ell durchgeführt werden. Wie weit 
kann hier, vor dem Hintergrund der 
Komplexität der Sachverhalte und 
der Notwendigkeit, eine ganzheitli-
che Sicht auf den Bearbeitungsstand 
entsprechender Vorgänge in Kasse 
und Vollstreckung zu behalten, die 
IT unterstützen?

GES hat diese Frage mit Experten 
aus kommunalen Vollstreckungs-
stellen erörtert und ein ganzheit-

liches Management von Vollstre-
ckungs- und Insolvenzprozessen 
als logische modulare Ergänzung 
der bestehenden SAP-integrierten 
Lösungen konzipiert. Vertreter 
mehrerer Vollstreckungsbehörden 
haben die Chance zur Einflussnah-
me genutzt, um Design, Funktio-
nalität und Integration zum SAP 
Kassen- und Einnahmenmanage-
ment mitzugestalten und eine Lö-
sung von Praktikern für die Praxis 
zu schaffen.

Wesentlicher Punkt der Entwick-
lung war zum einen der Ablauf 
der unterschiedlichen Insolvenz-
verfahren wie zum Beispiel das 
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Weitere Informationen zur Lösung GES 
KA Vollstreckung unter: 
• www.ges-systemhaus.de
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Vollstreckung

Universelle Insolvenzverfahren, 
Regelinsolvenzverfahren, Ver-
braucherinsolvenzverfahren sowie 
das Partikular- und Sekundärin-
solvenzverfahren. Aber auch das 
Nachlassinsolvenzverfahren, das 
Insolvenzverfahren über das ge-
meinschaftliche verwaltete Gesamt-
gut einer Gütergemeinschaft und 
das Territorialinsolvenzverfahren 
wurden berücksichtigt. 

Zum anderen wurde über die Be-
handlung der Insolvenzforderungen 
unter den folgenden Gesichtspunk-
ten diskutiert: Forderungsanmel-
dung, elektronische Forderungsan-
meldung, Forderungsverwaltung, 
Aussonderung, Absonderung und 
der Umgang mit Fremdforderungen 
(Amtshilfeersuchen). Die Abgren-
zung von laufenden Vollstreckungs-
verfahren und die Auswirkungen 
auf diese waren ebenfalls ein Thema 
und wurden beim Design des Insol-
venzmoduls berücksichtigt. Hierbei 
wurden unter anderem folgende 
Fragen erörtert: Welche Aktionen 
sind in welchem Status bei wel-
chem Insolvenzverfahren unzuläs-
sig? Sind Zwangsvollstreckungen 
während der Insolvenzphase ge-
nerell unzulässig? Wie geht man 
mit Teilzahlungsgenehmigungen, 
Fremdforderungen und Schuldner-
gemeinschaften um? 

Im Rahmen dieses Diskussions- 
und Entwicklungsprozesses wurden 
wesentliche funktionale Eckwerte 
erarbeitet und fixiert. Die Insol-
venzakte ist geschäftspartnerbezo-
gen, jedoch können mehrere Ge-
schäftspartner in einer Insolvenz - 
akte zusammengefasst werden. Bei 
vorhandener Insolvenz können Be-
lege in der Vollstreckung für nicht 
erlaubte Aktionen gesperrt werden. 
Ein modularer, eigenständiger Dia-

log zur Pflege der für die Insolvenz 
benötigten Zusatzdaten und die 
spezifische Forderungsverwaltung 
wurden entwickelt. Besonderer 
Wert wurde dabei auf die leichte 
Bedienbarkeit durch Analogie zum 
eigentlichen Vollstreckungsverfah-
ren und die Integration zum SAP 
Kassen- und Einnahmenmanage-
ment PSCD gelegt. 

Die Praktiker aus den kommu-
nalen Vollstreckungsstellen haben 
zudem ein Set an fachrelevanten 
Musterformularen speziell für die 

www.kommune21.de

Anzeige

Insolvenzverwaltung definiert. 
Für das kommunale Forderungs-
management mit SAP steht mit 
dem Insolvenzmodul als redun-
danz- und schnittstellenfreier 
Erweiterung ein weiterer Baustein 
für die ganzheitliche Bearbeitung 
der Prozesse rund um das Kassen- 
und Einnahmen-Management zur 
Verfügung.

Dr. Norbert Rheindorf ist Geschäftsbe-
reichsleiter GES Kommunale Anwen-
dungen bei der GES Systemhaus GmbH 
und Co. KG, Wiesbaden.




