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Kreis Elbe-Elster

Chance genutzt
Gut vorbereitet wurde im Kreis Elbe-Elster die Einführung der Software IDL.KONSIS für 
den kommunalen Gesamtabschluss. 

n Brandenburg endete die 
Übergangsfrist zur Umstel-
lung auf das doppische Rech-

nungswesen Anfang 2011; für das 
Haushaltsjahr 2013 war der erste 
kommunale Gesamtabschluss vor-
zulegen. Bei dieser engen Taktung 
war ein ausreichender Zeitvor-
lauf für die Umstellungsprojekte 
empfehlenswert. Der Landkreis 
Elbe-Elster hat diese Chance ge-
nutzt, und schon während des 
Umstellungsprozesses der Haus-
haltsführung auf die Doppik im Jahr 
2009 begonnen, sich zum Thema 
Gesamtabschluss zu informieren.

Für die erstmalige Erstellung 
des Gesamtabschlusses lagen im 
Kreis sowohl fachlich als auch 
hinsichtlich einer möglichen IT-Un-
terstützung keinerlei Erfahrungen 
vor. Da die Verwaltung zudem mit 
enger Personaldecke arbeitet, war 
klar, dass das Einführungsprojekt 
durch externe Experten unterstützt 
werden sollte. Der Landkreis Elbe-
Elster hat sich für die Zusammenar-
beit mit der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC) entschieden. Als Software-
Partner kam das Unternehmen IDL 
mit seiner Lösung IDL.KONSIS 
ins Boot. Das Projekt-Team für den 
Gesamtabschluss bestand somit 
aus der zuständigen Mitarbeite-
rin „Strategische Haushalts- und 
Konzernsteuerung“ des Kreises 
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Elbe-Elster, einem Berater von 
PwC sowie einem Berater von 
IDL, der bei Bedarf dazukam. In 
dieser überschaubaren Besetzung 
konnte das Einführungsprojekt 
samt Erstaufstellung termingerecht 
durchgeführt werden. Als Orien-
tierungshilfe stand der „Leitfaden 
für die Praktische Erprobung des 
konsolidierten Gesamtabschlus-
ses des Landes Brandenburg“ zur 
Verfügung. Das Unternehmen 
IDL begleitete das Projekt von 
der Software-Installation im April 
2014 über die System-Anpassung 
und Schulungen vor Ort bis hin zur 
Erstellung des ersten Gesamtab-
schlusses im Oktober 2014. Seinen 
ersten kommunalen Gesamtab-
schluss hat der Kreis Elbe-Elster 
für das Haushaltsjahr 2013 erstellt, 
inzwischen liegen Folgeabschlüsse 
bis zum Jahr 2016 vor.

Dass der Abschluss nicht auf 
Excel-Basis, sondern mit einer 
spezialisierten Konsolidierungs-
software erstellt werden soll, stand 
für die Projektverantwortlichen 
von Beginn an fest. IDL.KONSIS 
entsprach nicht nur umfänglich 
den Anforderungen des Kreises 
Elbe-Elster, auch gute Erfahrungen 
anderer Landkreise mit der Lösung 
beeinflussten die Entscheidung. Bei 
der Software-Auswahl hatten die 
Projektverantwortlichen zudem die 
künftige Weiterentwicklung ihres 

Rechnungswesens im Blick. Denn 
IDL.KONSIS bietet gute Perspek-
tiven für die nachhaltige Nutzung 
und mögliche Ausbaustufen. So ist 
der Gesamtabschluss im System 
reproduzierbar; der hohe Auto-
matisierungsgrad ermöglicht also 
effiziente und fehlerfreie Folgekon-
solidierungen für die kommenden 
Jahre. Der erste Abschluss kann 
dabei kontinuierlich weiter ausge-
feilt und an neue Anforderungen 
angepasst werden. 

Auch unterjährige Abschlüsse, 
welche die zeitnahe Steuerung des 
Haushalts unterstützen, sind durch 
die Konsolidierung auf Knopfdruck 
eine Option für den Landkreis. 
Weitere Ausbaustufen sind über die 
im System enthaltenen Controlling-
Komponenten denkbar.   
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