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Abstract: In der kommunalen Vorgangsbearbeitung steigt der Bedarf nach IT-
Unterstützung spürbar an. Das resultiert sowohl aus einer zunehmend fragmentier-
ten Ablage von Informationen in Kommunalbehörden als auch aus einer steigen-
den Vernetzung mit anderen Behörden, wie sie sich bspw. aus der EU-
Dienstleistungsrichtlinie ergibt. Um hier dem fachlichen Bedarf einerseits und den
finanziellen Restriktionen andererseits angemessen Rechnung tragen zu können,
wurde die Methode der modularen Einführung entwickelt. Die Methode wird be-
schrieben und einer kritischen Diskussion unterzogen.

1 Einleitung

Die kommunale Vorgangsbearbeitung ist geprägt von vielen strukturierten Fachprozes-
sen auf der einen Seite sowie wenigen weniger strukturierten Abstimmungsprozessen auf
der anderen Seite. Vor diesem Hintergrund sind in der Vergangenheit viele Fachprozesse
durch Fachverfahren in hohem Maße informationstechnisch unterstützt worden. In jün-
gerer Zeit finden sich zunehmend auch Ansätze zur Analyse (und Optimierung) von
Arbeitsprozessen im kommunalen Bereich (z.B. Picture: vgl. [BAPR07]). Die Unterstüt-
zung der Vorgangsbearbeitung in den weniger stark strukturierten Abstimmungsprozes-
sen hat sich dagegen bislang nur wenig in der Fläche durchsetzen können. Die Situation
ändert sich jedoch, weil bspw. Akten weniger vollständig sind, da E-Mails oft nicht in
Akten abgelegt werden und der Sachstand der Bearbeitung in Fachverfahren dokumen-
tiert ist (vgl. [Zöll08], [KLM08]). Auch Recherchen sind in der Praxis öfter sehr zeit-
aufwändig, weil relevante Informationen aus isolierten Fachverfahren, aus Papierakten,
aus E-Mail-Systemen und aus dem Dateisystem zusammengetragen werden müssen. Oft
ist auch das Erreichen von Kapazitätsgrenzen in Archiven Anstoß, um über die Einfüh-
rung von Dokumentenmanagementsystemen nachzudenken. Schließlich steigt aber auch
der externe Druck nach rechtssicherer elektronischer Kommunikation, z.B. im Kontext
der EU-Dienstleistungrichtlinie, die sich im Original ausschließlich elektronisch nach-
weisen lässt.
Vor dem Hintergrund kleinteilig zersplitterter Informationsbestände und fachverfahrens-
spezifischer Vorgangsunterstützung gewinnt die Perspektive organisationsweit einge-
führter elektronischer Akten und einer hausweiten Vorgangsbearbeitung zunehmend an
Bedeutung, wie sie für die öffentliche Verwaltung mit dem DOMEA-Konzept beschrie-
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ben worden sind. Entsprechende Projekte haben sich in der Vergangenheit jedoch häufig
als aufwändig erwiesen, weil mit einer Veränderung der Vorgangsbearbeitung auch eine
grundlegende Reorganisation der Schriftgutablage verbunden ist (vgl. [Enge08]). Daraus
resultiert eine hohe organisatorische Komplexität für die Einführung einer elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung (vgl. z. B. [KBSt05b], S. 6). Diesem fachlichen Bedarf ste-
hen insbesondere in der Kommunalverwaltung knappe Ressourcen und eine eher geringe
Akzeptanz für Investitionen in (Re-) Organisationen gegenüber.
Hier setzt die Methode der modularen Einführung auf: Durch eine Einführung der IT-
gestützten Vorgangsbearbeitung in standardisierten, aber anpassbaren Modulen kann
eine Annäherung zwischen den verschiedenen Bedarfen und Interessen der Beteiligten
erfolgen. Im vorliegenden Artikel soll diese Methode skizziert und von ersten Erfahrun-
gen mit ihrer Anwendung berichtet werden. Im Folgenden werden die Anforderungen an
die Methode präzisiert (Kap. 2), auf dieser Grundlage die Methode der modulbasierten
Einführung (Kap. 3) entwickelt und schließlich die ersten Erfahrungen mit der Metho-
denanwendung kritisch diskutiert (Kap. 4).

2 Anforderungen

An einer erfolgreichen Einführung von elektronischer Aktenführung und Vorgangsbear-
beitung wirken eine Reihe von Beteiligten mit. Ihre jeweiligen Bedarfe an die elektroni-
sche Aktenführung und Vorgangsbearbeitung sind in der Einführungsmethodik (ebenso
wie in der zu gestalten Anwendung) zu berücksichtigen. Diese Bedarfe sind persönlicher
und fachlicher Natur (z.B. optimale Unterstützung der eigenen Arbeit), kommen aus dem
Bereich der (Gesamt-)Organisation (z.B. optimales Preis-Leistungsverhältnis im Einfüh-
rungsprozess) oder werden aus der Organisationsumwelt herangetragen (z.B. Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen; vgl. [REM98]).
Die modulare Einführung von Vorgangsbearbeitung soll daher u.a. folgende Anforde-
rungen erfüllen:

• Kostenminimierung: U.a. die generell knappe Finanzausstattung der Kommu-
nalverwaltung, die im Vergleich zur Personalausstattung hohe Zahl von Leis-
tungen und die fehlende rechtliche Verpflichtung zur Verwendung von Doku-
mentenmanagementsystemen führen dazu, dass die Mittel für die Einführung
von elektronischer Aktenführung und Vorgangsbearbeitung sehr knapp sind.

• Anpassbarkeit: Die Arbeitsprozesse in der Kommunalverwaltung sind von fach-
und bereichsspezifischen Besonderheiten geprägt. Daher muss eine Ein-
führungsmethodik derartige Bedarfe berücksichtigen (können).

• Wartbarkeit: Im laufenden Betrieb müssen Arbeitsprozesse an sich ändernde
Rahmenbedingungen angepasst werden. Daher müssen die in der Einführung
erarbeiteten organisatorischen und technischen Artefakte durch die Mitarbeiter
in den Anwenderorganisationen gepflegt werden können.

Als Lösung zur Minimierung von Einführungskosten werden zwei Strategien verfolgt.
Zum Einen wird ein standardisiertes Vorgehen entwickelt, das in allen Einführungspro-
jekten verfolgt wird. Da viele Arbeitsprozesse in den verschiedenen Kommunalverwal-
tungen in ähnlicher Weise ablaufen, ist zu erwarten, dass Lösungen zwischen ähnlich
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gelagerten Bereichen zumindest in Teilen standardisierbar und übertragbar sind (Stan-
dardisierung). Zum Anderen beteiligen sich die Kommunalverwaltungen an der Ent-
wicklung von Lösungsbausteinen, so dass die vorhandenen Bedürfnisse möglichst voll-
ständig abgedeckt werden und der Einarbeitungsaufwand für Berater, die den
Anwendungsbereich nicht (so gut) kennen, verringert wird (Mitwirkung). Weiterhin
verringert die Verwendung von Lösungsbausteinen den Einführungsaufwand, da der
Einführungsprozess auf einen geschlossenen Bereich eingegrenzt ist. Der Aufwand aus
organisatorischer (Anpassungen der organisatorischen Begebenheiten in der Verwaltung,
Schulung und Betreuung) und informationstechnischer Sicht (Installation, Konfigurati-
on) konzentriert sich somit lediglich auf den vom Lösungsbaustein unterstützten An-
wendungsbereich (Modularisierung).
Als Lösung zur Anpassbarkeit der Einführungsmethode wird eine Modulbildung vorge-
nommen, so dass die Anwenderorganisationen dasjenige Modul bzw. den Lösungsweg
auswählen können, der für die jeweilige Situation am geeignetsten erscheint (Modulari-
sierung). Gleichzeitig bieten die Module die Möglichkeit zur Konfiguration bzw. Ände-
rung, so dass in der Einführung individuelle Anpassungswünsche leicht berücksichtigt
werden können (Flexibilität). Schließlich sind die Module so gestaltet, dass aufbauend
auf einem Basismodul weitere Module relativ unabhängig voneinander entwickelt, aus-
gewählt und eingesetzt werden können. So lässt sich die Vielzahl von Aufgaben und
Fachverfahren sukzessive für die elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung
erschließen (Erweiterbarkeit).
Die Modularisierung erhöht die Übersichtlichkeit von Einführungs- und Lösungsbau-
steinen. Dadurch wird die Erarbeitung und die Überarbeitung wegen sich ändernder
fachlicher Bedarfe erleichtert, so dass die einzelnen Bausteine wartbarer werden. Das
wiederum vereinfacht Mitarbeitern aus Anwenderorganisationen die Mitarbeit bzw. das
eigenständige Erstellen von Modulen.

3 Methode

Einführungsprojekte für die elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung
durchlaufen mehrere Phasen (z.B. [KBSt05b]). Die organisatorischen und technischen
Aufgaben in den Phasen Analyse, Konzeption und Realisierung werden in der modula-
ren Einführung durch organisatorische und technische Artefakte (z.B. Musterdokumente,
Musterkonfigurationen) unterstützt. Das geschieht, indem einerseits mögliche Einfüh-
rungsmodule identifiziert werden und andererseits Dokumente mit Musterlösungen be-
reit gestellt werden.
Die Einführungsmodule werden primär entlang von Aufgaben gebildet. Dabei handelt es
sich ebenso um Querschnittsaufgaben wie Postein- und Postausgang wie auch um Fach-
aufgaben wie Rechnungsbearbeitung. Innerhalb dieser Module können für diese Aufga-
ben organisationsbezogene und prozessbezogene Varianten der Unterstützung beschrie-
ben werden. Die konkrete Wahl (und Ausarbeitung) von Varianten kann dabei in
Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen des Einführungsprozesses geschehen. Für
die Bearbeitung von Rechnungen sind bspw. die folgenden Varianten typisch:

• spätes Scannen von Rechnungsbelegen in der Kasse (organisationsbezogen),

• frühes Scannen von Eingangsrechnungen kombiniert mit spätem Scannen von
Anordnungen (und ggf. bearbeiteten Rechnungen; prozessbezogen) sowie
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• frühes Scannen von Eingangsrechnung kombiniert mit einem elektronischen
Rechnungsworkflow (prozessbezogen).

Im Rahmen der modularen Einführung werden standardisierte Artefakte erarbeitet, die
ein größtmögliches Maß an Unterstützung für die zu erledigenden organisatorischen und
technischen Aufgaben bieten. Daher wird der Einführungsprozess in (kleine) Module
zergliedert. Die Module enthalten zum Einen Dokumente, die die für den Einsatz des
Moduls notwendigen organisatorischen und technischen Entscheidungen beschreiben.
Das sind u.a. ein (Muster-)Fachkonzept, Checklisten zur Installation und Konfiguration
(Konfigurationsdokumente), Checklisten zur Funktionsprüfung und Abnahme von spezi-
fischen Modulen sowie Schulungsunterlagen. In technischer Hinsicht können die Modu-
le Konfigurationsobjekte, Programmskripte und Programmerweiterungen enthalten. Die
Einführungsmodule umfassen damit Dokumente für die Phasen Analyse, Konzeption
und Realisierung.
Dabei werden die folgenden Module unterschieden:

• Basismodul: Das Basismodul umfasst auf systemtechnischer Ebene das Vor-
gangsbearbeitungssystem (Produktstandard) mit Vorkonfigurationen für alle
Bereiche der Schriftgutverwaltung und Vorgangsbearbeitung. In organisatori-
scher Hinsicht sind hier Entscheidungen zu den grundlegenden, organisations-
weiten Strukturen der Schriftgutverwaltung und Vorgangsbearbeitung zu tref-
fen. Das gilt etwa für die Struktur des Aktenplans, das Berechtigungskonzept,
die Anbindung von zentralen Ressourcen wie bspw. E-Mail-Server und Festle-
gungen zum Systemverhalten etwa bei der Protokollierung. Es enthält aber auch
Strukturen für Informationsobjekte, sofern sie nicht fachspezifisch angepasst
sind.

In dem Modul wird zwischen zentral vorkonfigurierten Parametern z.B. vorde-
finierte Rollen und ein voreingestelltes Protokollierungsverhalten, und organi-
sationsspezifisch konfigurierten Parametern, z.B. dem Aktenplan, unterschie-
den. Die vordefinierten Parameter werden in einem Konfigurationspaket
Basismodul systemtechnisch zur Verfügung gestellt.
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Abbildung 11: Basismodul und spezifische Module

• Spezifische Module: Für einzelne Aufgabengebiete und Arbeitsprozesse können
spezifische Module abgerufen werden. Es gibt Module für Querschnittsprozesse
wie allgemeiner Postein- und Postausgang sowie Zeichnungsverfahren. Darüber
hinaus gibt es weitere fachspezifische Module, z.B. zur Belegarchivierung in
der Kasse und zur Kfz-Zulassung.

In den spezifischen Modulen sind insb. die Informationsobjekte, z.B. Akten-
strukturen und Metadaten für den Zugriff auf Schriftgut, die Arbeitsabläufe und
die ggf. abweichende Berechtigungsstrukturen festzulegen und zu konfigurie-
ren. Auch hier wird zwischen zentral vordefinierten Parametern, die in Konfi-
gurationspaketen bereit gestellt werden und organisationsspezifisch zu konfigu-
rierenden Parametern unterschieden.
Informationstechnisch werden diese Module durch (ergänzende) Konfigurati-
onspakete unterstützt, mit deren Hilfe Objektstrukturen (Akten-, Vorgangs- und
Dokumenttypen), Bündel von Rechten (Funktions- und Objektrechte), (Teil-)
Prozessschablonen sowie Systemparameter(änderungen) in produktive Vor-
gangsbearbeitungssysteme importiert werden können. Um Konflikte beim Im-
port solcher Pakete zu vermeiden, wird der Import durch eine Simulationskom-
ponente ergänzt. Module können darüber hinaus auch durch
Programmerweiterungen bereit gestellt werden.

Die einzelnen Module werden an den individuellen Bedarf einer Anwenderorganisation
in einem dreischrittigen Prozess angepasst. Zunächst wird auf der Basis des Musterfach-
konzept ein individualisiertes Fachkonzept erarbeitet und mit allen Beteiligten abge-
stimmt. Dabei ist darauf zu achten, dass die fachlichen Anforderungen im Rahmen des
technisch und finanziell Möglichen bleiben. In einem zweiten Schritt werden die übrigen
Dokumente, z. B. Checklisten zur Konfiguration und zur Funktionsprüfung, Schulungs-
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unterlagen, etc., (soweit erforderlich) auf der Basis des individualisierten Fachkonzepts
angepasst und ausgefüllt (instanziiert). In einem dritten Schritt schließlich werden die
technischen Systeme (soweit erforderlich) installiert und konfiguriert.
Abschließend wird der Prozess zur Erarbeitung der einzelnen Module skizziert:

1. Zunächst werden die erforderlichen Musterdokumente für ein Modul identifi-
ziert und ihre Struktur festgelegt.

2. Danach werden die Dokumente ausgearbeitet, so dass eine Musterlösung, ggf.
mit Varianten, vollständig beschrieben ist.

3. Nun werden die Musterdokumente in konkreten Einführungsprojekten verwen-
det (siehe vorher gehender Absatz).

4. Im Anschluss an ein oder mehrere Einführungsprojekte werden im Sinne einer
kontinuierlichen Verbesserung der Methode die Musterdokumente, die Pro-
grammskripte und Programmerweiterungen überarbeitet.

Die Schritte zwei und drei lassen sich auch umkehren, so dass aus einem Dokument, das
für eine konkrete Anwenderorganisation erstellt wurde, ein verallgemeinertes Dokument
erarbeitet wird. Mitarbeiter aus Anwenderorganisationen können grundsätzlich in den
gesamten Erstellungsprozess einbringen, der Schwerpunkt liegt jedoch im Bereich der
Ausarbeitung von Dokumenten zu konkreten Einführungsprojekten.

4 Diskussion

Die Methode der modulbasierten Einführung wurde im Kontext der Einführung eines
landeseinheitlichen, kommunalen Dokumentenmanagementsystems in Rheinland-Pfalz
entwickelt und evaluiert. Hier hat ein kommunaler Dienstleister (KommWis mbH) im
Auftrag der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Vor-
gangsbearbeitungssystem beschafft. Nach dem Zuschlag hat KommWis die Aufgabe,
Anpassungen am beschafften Vorgangsbearbeitungssystem zu beauftragen, zentrale
Komponenten des Systems zu betreiben, Support für die dezentral installierten Vor-
gangsbearbeitungssysteme zu leisten und die Einführungsprozesse in den einzelnen
Kommunalverwaltungen zu koordinieren und zu unterstützen. Die Erfahrungen wurden
durch Koordination und Mitwirkung an der Konzeption der Module gewonnen.
Das Basismodul umfasst bei dieser Lösung auf systemtechnischer Ebene das Vorgangs-
bearbeitungssystem (Produktstandard) mit Vorkonfigurationen für alle Bereiche der
Schriftgutverwaltung und Vorgangsbearbeitung. In dem Basismodul wird zwischen
zentral vorkonfigurierten Parametern, z.B. vordefinierte Rollen und ein voreingestelltes
Protokollierungsverhalten, und organisationsspezifisch konfigurierten Parametern, z.B.
dem Aktenplan, unterschieden. Diese Vordefinitionen werden in einem Konfigurations-
paket Basismodul systemtechnisch zur Verfügung gestellt. Die Querschnittsprozesse zur
allgemeinen Postein- und Postausgangsbehandlung sowie das Zeichnungsverfahren sind
derzeit Bestandteil des Basismoduls. Eine Auslagerung in spezifische Module wäre
denkbar. Weitere fachspezifische Module sind z.T. bereits entwickelt bzw. in der Ent-
wicklung, z.B. zur Belegarchivierung in der Kasse und zur Kfz-Zulassung.
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Im Folgenden sollen nun die Annahmen, die hinter der Entwicklung der Methode stehen,
entlang dieser Umsetzung überprüft werden.
Kostenminimierung: Ein Ausgangspunkt für die Entwicklung der Methode waren die
Annahmen, dass durch eine Standardisierung, eine Modularisierung und durch stärkere
Beteiligung durch kommunale Mitarbeiter der Einführungsaufwand reduziert werden
kann.

• Standardisierung: Durch die Standardisierung konnten einige zentrale Abstim-
mungs- und Konfigurationsarbeiten aus dem Basismodul zentral vorgenommen
werden. Diese Vorentscheidungen werden üblicherweise in den Einführungs-
projekten lediglich in Bezug auf das Rollenmodell verändert. Dadurch entstan-
den jedoch Kosten für die zentrale Abstimmung und Konfiguration, die vermut-
lich über denjenigen liegen, die für eine (einzelne) dezentrale Abstimmung
erforderlich gewesen wäre.

Die fachlichen Diskussionen um die Einführung von elektronischer Archivie-
rung, Aktenführung und Vorgangsbearbeitung werden anhand des (Muster-
)Fachkonzepts i.d.R. sehr schnell und zielgerichtet geführt. Hintergrund ist,
dass der erforderliche Entscheidungsbedarf im Rahmen der Modulentwicklung
bereits identifiziert wurde. Zudem können die Entwicklung des Fachkonzepts
und des fachlichen Feinkonzepts zusammengefasst werden.
Die Entwicklung eines Schulungskonzepts mit dazu gehörigen Unterlagen hat
bislang nicht zur Kostenminimierung geführt. Hier wird zunächst eine Verbes-
serung der Qualität der Schulungen erwartet. Eine Reduzierung der Schulungs-
kosten lässt sich hingegen nur unter der Bedingung erwarten, dass dadurch
Einweisungstermine – mit weniger Beteiligten – entbehrlich werden.
Eine Erfahrung zur Übertragbarkeit von Lösungen aus einer Kommune in die
nächste liegen bislang noch nicht vor.
Bei zusätzlichem Bedarf (zusätzlicher Anwendungsbereich) muss keine auf-
wendige Anpassung in der bestehenden Systemlösung vorgenommen werden.
Statt dessen erfolgt die Erweiterung nach dem Black-Box-Prinzip durch Hinzu-
fügen und Konfiguration von weiteren Modulen.

• Mitwirkung: Eine Beteiligung von Verwaltungsmitarbeitern an der Lösungs-
entwicklung hat im Rahmen der Fachkonzeptentwicklung statt gefunden. Zwar
sind bereits erste Module dezentral erarbeitet, allerdings sind sie noch nicht in
andere Kommunen übertragen worden. Daher kann derzeit noch nicht abge-
schätzt werden, in welchem Umfang eine dezentrale Entwicklung von Modulen
zu einer Kostenreduktion beiträgt, weil die Aufwände für die dezentrale Ent-
wicklung von Modulen unbekannt sind. Es lässt sich hingegen schon jetzt fest-
stellen, dass eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung von Modu-
len eine tiefe Systemkenntnis ist.

Erkennbar ist ebenfalls schon jetzt das Trittbrettfahrerproblem, weil häufig jeg-
liche Investition in einem Bereich gescheut wird, wenn die Chance besteht, dass
eine andere Kommune dasselbe Thema bearbeiten könnte.
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• Modularisierung: Durch die Auswahl von ausschließlich den passenden Modu-
len für den Einführungsprozess, wird eine Reduzierung der Einführungskosten
erwartet. Das ließ sich bislang ausschließlich für die mit der Modularisierung
einher gehenden Standardisierung plausibilisieren.

Anpassbarkeit: Der zweite Ausgangspunkt für die Entwicklung der Methode war, dass
durch Modularisierung, Flexibilität und Erweiterbarkeit die Anpassbarkeit der Lösung
zunimmt.

• Modularisierung: Der Einfluss der Modularisierung auf die Anpassbarkeit
konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden, da in allen Fällen neue Auf-
gabenbereiche adressiert wurden.

• Flexibilität: Deutlich erkennbar ist, dass über die organisationsspezifischen Pa-
rameter hinaus auch die zentral vorgenommenen Organisations- und Konfigura-
tionsentscheidungen im Einzelfall verändert wurden. Das betraf meist das Rol-
lengefüge, bei dem bestimmte Funktionsrechte anzupassen waren (z.B. Akten
anlegen durch die Sachbearbeiter, Aktenplan pflegen, Aussonderung durchfüh-
ren).

• Erweiterbarkeit: Während auf der Konzeptebene eine Erweiterbarkeit gegeben
ist, liegen mit der technischen Unterstützung für die Erweiterbarkeit noch we-
nige Erfahrungen vor. Bei Nutzung von zusätzlichen Programmmodulen, z. B.
zur Nutzung von Signaturkomponenten und Importwerkzeugen, ist es Aufgabe
des Herstellers, eine entsprechende Erweiterbarkeit zu gewährleisten. Mit einer
Weitergabe von Konfigurationseinstellungen mit Objekttypen, Rechtestrukturen
usw. liegen hingegen noch keine Erfahrungen vor.

Wartbarkeit: Der dritte Ausgangspunkt für die Entwicklung der Methode war die Wart-
barkeit. Sie soll mit der Modularisierung zunehmen und ihrerseits die Mitwirkung von
Mitarbeitern aus den Anwenderorganisationen unterstützen.

• Modularisierung: Zu den Auswirkungen der Modularisierung auf die Wartbar-
keit liegen derzeit noch keine Erfahrungen vor.

• Mitarbeit: Die Wartbarkeit von Modulen motiviert nach ersten Erfahrungen erst
dann Mitarbeitern in an Anwenderorganisationen zu einer verstärkten Beteili-
gung bei der (Weiter-)Entwicklung von Modulen, wenn sie neben der Kenntnis
über die Fachlichkeit über ein ausreichend tiefes Systemverständnis verfügen.

Einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeit von Mitarbeitern aus Anwenderorganisatio-
nen hat die Art und Weise, in der Module in technischer Hinsicht konfiguriert und erwei-
tert werden können.

• Konfiguration: Im Falle von Anpassungen bzw. Wartungsarbeiten per Konfigu-
ration sind die Hürden für eine Mitwirkung gering. Lediglich ein relativ tiefer
Systemüberblick als Fachadministrator ist für diese Tätigkeiten erforderlich.
Entsprechend ist diese Form der Mitwirkung relativ häufig.
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• Skripting: Auf der Basis vorhandener Programmier- und Datenbankschnittstel-
len kann zusätzliche Funktionalität per Skripting ergänzt werden. Hier ist der
Einarbeitungsaufwand signifikant höher, auch wird ein tieferes technisches Sys-
temwissen, z.B. über Datenbankstrukturen oder Web-Services, benötigt. In der
Tendenz beschränkt sich die Mitarbeit aus den Anwenderorganisationen in die-
sen Fällen auf die Formulierung und Abstimmung von fachlichen Anforderun-
gen und die fachliche Qualitätssicherung.

• Programmierung: Sofern eine Erweiterung des Programms im Zuge von An-
passungsarbeiten erforderlich ist, muss der Hersteller beauftragt werden. Auch
hier beschränkt sich die Beteiligung auf die Formulierung und Abstimmung von
fachlichen Anforderungen und die fachliche Qualitätssicherung.

Wird als Basismodul ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) verwendet, so ist die
Modularisierung und Standardisierung erheblich durch das zu gestaltende technische
System geprägt. Je weniger konfigurierbar das DMS ist, desto stärker wird die Modulari-
sierung auf ein rein organisatorisches Vorgehen eingeschränkt. Außerdem geht damit die
Flexibilität verloren, die für die Anpassung an die lokalen Gegebenheiten erforderlich
sind. Damit sinkt aber auch die Akzeptanz für extern bereit gestellte, standardisierte
Module, weil sie der Organisation ein höheres Maß an Anpassung an technische Arte-
fakte abverlangen. Je besser das DMS eine Erweiterung um Konfigurationsmodule un-
terstützt (z.B. den Import und die Konfliktanalyse von Konfigurationseinstellungen,
Informationsobjekttypen usw.), desto stärker kann (bei gleichem Personalaufwand) der
Fokus auf die Ausgestaltung der Module gelegt werden bzw. der Einführungsaufwand
reduziert werden.
Die Einführung von IT-gestützter Schriftgutverwaltung und Vorgangsbearbeitung ist ein
(Re-)Organisationsprozess, der mindestens Organisationsstrukturen, Mitarbeiter und ihre
Arbeitsweise, Informationsstrukturen und technische Systeme betrifft. Voraussetzung für
Standardisierung und Modularisierung sind vergleichbare Aufgabenstellungen in einer
größeren Zahl von Organisationen. Das ist bei Kommunalverwaltungen mit ihren gleich
gelagerten Aufgaben gegeben. Anders als beim DOMEA-Konzept beschränkt sich damit
diese Gleichartigkeit der Aufgabenstellung nicht nur auf die Schriftgutverwaltung und
Vorgangsbearbeitung [KBSt05a], sondern erstreckt sich auch auf die primäre Aufgaben-
erledigung. Damit können auch fachspezifische Schriftgutobjekte und Arbeitsabläufe in
der Vorgangsbearbeitung vorkonfiguriert werden. Diese Tatsache ermöglicht eine
Grundkonfiguration des Basismoduls bspw. durch einen Dienstleister an zentraler Stelle,
so dass der Aufwand zur Anpassung an die Gegebenheiten der jeweiligen Organisation
im Rahmen der Einführung minimiert werden kann.
Darüber hinaus erleichtert die inzwischen weit verbreitete ganzheitliche Aufgabenerledi-
gung in der Kommunalverwaltung die Einführung von Modulen in der elektronischen
Aktenführung und Vorgangsbearbeitung. Die Einführung einer elektronischen Aktenfüh-
rung kann sich so meist auf relativ wenige Mitarbeiter beschränken. Das gilt für die
Einführung der Vorgangsbearbeitung in dieser Form allerdings nicht mehr.
Weiterhin kann ein zentraler Dienstleister die Federführung bei der Konzeption und
Implementierung von spezifischen Modulen übernehmen: die organisatorischen und
technischen Anforderungen an die zu unterstützenden Anwendungsgebiete werden unter
der Beteiligung der potentiellen Verwaltungen an zentraler Stelle erhoben und konsoli-
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diert. Somit können die Bedürfnisse und Anforderungen möglichst vollständig berück-
sichtigt werden. Der anschließende Entwicklungsprozess wird durch den Dienstleister
begleitet und die Umsetzung durch entsprechende Qualitätsmaßnahmen gesichert. Eine
Vorkonfiguration vor Auslieferung der spezifischen Module kann analog zum Basismo-
dul durch den Dienstleister erfolgen.

5 Fazit

Einführungen von Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystemen sind
in erster Linie (Re-)Organisationsprojekte, bei denen die Interessen von Benutzern (Ak-
zeptanz, Arbeitserleichterungen usw.), die Optimierung der Arbeitsorganisation (z. B.
Arbeitsabläufe, Informationsversorgung) und das im finanziellen Rahmen machbare
technische Unterstützung sorgfältig gegeneinander austariert werden müssen (vgl. z. B.
[Enge08], [Menn99]). Daraus resultieren häufig komplexe und aufwändige Projekte. In
der Praxis müssen daher Kompromisse erarbeitet werden.
Damit kleine Kommunalverwaltungen kostengünstig in die IT-gestützte Vorgangsbear-
beitung einsteigen können, wird in der Methode der modularen Einführung der Einfüh-
rungsprozess in atomare und überschaubare Aufgaben zerlegt. Die einzelnen Module
lassen sich standardisieren, da Kommunalverwaltungen relativ ähnliche Aufgabenstel-
lungen und Arbeitsprozesse aufweisen. Viele Aufgaben können dabei an zentraler Stelle
wahrgenommen werden. Ein erheblicher Teil der Aufgaben lässt sich aber auch dezen-
tral – ggf. aber zentral koordiniert – durch das Netzwerk der Anwenderorganisationen
erledigen. Schließlich ermöglicht die Modularisierung eine flexible Erweiterung der
Vorgangsbearbeitung und des eingesetzten Systems.
Trotz ihrer Standardisierung ermöglichen die Einführungsmodule eine Anpassung an die
jeweiligen Bedarfe und Restriktionen der konkreten Anwenderbehörde. So kann der
Vielfalt der öffentlichen Verwaltung in der Aufgabenerledigung angemessen Rechnung
getragen werden.
Aufgrund des modularen Vorgehens verringert sich die Komplexität der einzelnen Ein-
führungsschritte und der eingeführten Komponenten. Damit steigen aber auch die Chan-
cen für eine Mitgestaltung bei der Einführung durch die Beteiligten. Voraussetzung
dafür ist, dass geschlossene Anwendungsbereiche abgegrenzt werden können, die dann
in einem Modul behandelt werden.
All dies erleichtert Kommunalverwaltungen den Einstieg in die Vorgangsbearbeitung.
Auf diese Weise besteht die Chance, in elektronischen Akten alle für die Nachvollzieh-
barkeit des Bearbeitungsstands erforderlichen Informationen zusammen zu führen und
somit intern zu einer effektiveren Bearbeitung zu gelangen. Gleichzeitig werden die
Grundlagen für eine effizientere externe elektronische Kommunikation gelegt.
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