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Die öffentliche Verwaltung ist auf dem Weg in Richtung elektronische Aktenführung auch wenn der noch lang sein wird. lm Rathaus bedeutet die Einführung der e-Akte,
vor allem wenn sie als umfassendes Projekt verstanden wird, eine Herausforderung.

Definition
Unter dem Begriff ,,e-Akte" wird
meistens die Abbildung der heutigen Papierablage verstanden, also
die Umsetzung der Papieraktenordner oder des Hängeregisters in eine
elektronische Form mit komfortablen
Suchmöglichkeiten. Aber auch komplexe Postkorb-/Workf lowsysteme,
dle Verwaltungspost elektronisch an
die zuständigen Bearbeiter weiterleiten, können Bestandteil eines eAkten-Projektes sein.

unter e-Akte zu verstehen ist, wird ganz
unterschiedlich gesehen (s. Textkasten
,,Definìtion" oben).
Es ist daher ein Muss, vor einem Projekt im Team genau zu definieren, was
f
Ø genau die e-Akte ìm eigenen Faìì meint.
I
gewünschten Ansatz
E Denn abhängig vom
U
sind unterschiedliche fachö und Umfang,
o
I
liche und technische Herausforderungen
zu meistern. Sie betreffen nicht nur die
Papierwelt und digitale Sphåri: Die e-Akte flächendeckend für alle Prozesse, Abläufe und
Auswahl einer e-Akten-Lösung, sondern
AktenaÉen in derVerwaltung einzuführen, ist mit einem hohen Aufwand verbunden.
auch das Vorgehen jnnerhalb des eigentlichen Umsetzun gsprojekts. Für eine
E
ie e-Akte. also das elektronische ordnungsgemäßer Aktenführung eìnge- erfolgreiche Realisierung eines e-AktenI I ¡rnr.n von verwattungsaKren, rsT halten werden." lm Hinblick auf konkrete Projekts sind der Einsatz des ,,richtigen"
V
auf Bundes- und Landesebene Umsetzungsprojekte ist diese eher allge- Produkts und die passende Prozessuntermeine Formuìierung sìcherlich förder- stützung notwendig.
und in den Kommunen ein Trendthema.
Häufig wird in kommunaìen Verwallich. Denn es wurden die rechtììchen und
Das neue e-Government-Gesetz (s. dazu
Beitrag auf S. 20 und das lnterview auf technischen Vorgaben zur Umsetzung tungen ein DMS zur elektronischen Aktenführung eingesetzt. Die wesentliche
ejner elektronischen Akte gemiìdert.
S. 22) schreìbt im Kern allen BundesbeGrundanforderung an eine elektronische
hörden und bundesunmitteìbaren Köro

perschaften die elektronjsche Aktenfüh-

Herausfordernde Projekte

rung vor. Signalwirkung hierbei haben

.ln

die vorgenommenen Anderungen an dem

im Januar 2012 veröffentlichten

Refe-

rentenentvvurf. Während dieser noch den
Einsatz der qualìfizierten elektronìschen

Signatur forderte, verzichtet der spätere
Gesetzentwurf gänzlich darauf. ln Paragraf 6 ìst nun lediglìch vermerkt: ,,Wird
eine Akte eìektronìsch geführt, jst durch

geeignete

technìsch-organisatorische

Maßnahmen nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die Grundsätze
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vielen Kommunen werden bereits
elektronische Akten eingesetzt oder es
ist zumindest deren Einführung gepìant.
Technologisch werden derartìge Projekte
entweder mithilfe von Fachverfahren, die

Aktenverwaltung ìst, dass ein soìches
System überhaupt ein,,Aktenobjekt"

kennt. Das ist nicht selbstverständlich.
Folgende Grundanforderungen müssen

in einem Dokumentenmanagement-System gegeben sein, um eine ergonomische
elektronische Aktenführun g zuzulassen :

elektronische Aktenführung zuìassen,
oder mit Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) umgesetzt. Die Einführung
einer elektronischen Akte ist nicht so eìnfach, wie es im ersten Moment scheint.
Schon der Begriff macht Probleme. Was

I Der klassische Aktendeckel

muss tech-

nologisch abbildbar sein

I

Aktenregister müssen elektronìsch umgesetzt werden können
der gemeinde rcT2113

I Verlìnkungen oder Kopien von Akten,
Registern, Dokumenten und Workfl owObjekten müssen mögììch sein

I

Aktenpìäne müssen umgesetzt werden
können; auch muss es möglich sein,

mittels Aktenplan von Akte zu Akte
einhejtlich zu strukturieren (2. B. ejn-

Ll

fè' 6.

heitliche Unterordnerstruktur)

I

Auch individuelle Strukturen ohne Aktenpìan müssen sich abbilden lassen

I

Akten sollen mit eigenen Zugriffsrechten versehen werden können

I

Es muss

I
f
¡

¡I

I

:o

möglich sein, Akten mit Löschregeln, Verweildauern und Aussonde-

!

rungsvorgaben zu versehen

uo

I Ein DMS muss zudem sogenannte

Ø

ö

Rathaus in Königswinter: Díe Stadt setzt für die effizienteVerwaltungssteuerung auf ein
,.intelligentes" Analyse- und Prognosesystem.

Multiformatviewer oder automatisierte
Formatkonvertierungen bieten, damit
verschiedene Dokumentenformate (aìso
u. a. Mail-Formate, Word-Dateien, Excel-Listen, PDF-Dokumente) schneìl in
einer e-Akte angezeìgt werden können

Auf s¡cherer Basis

(stichwort,,schneììes Aktenblättern")

ness I ntel I i gence" fü r d ie Verwa ltu ngssteueru n g ist
im Kommen. Königswinter baut auf ein solehes System,
das der Führung unverzichtbare Daten bereitstellt.
,,

Eine eìektronische Aktenführun g fl ächendeckend für alle Ptozesse, Abläufe und
Aktenarten in der gesamten Verwaìtung
einzuführen, ist eine sehr vielschichtige,
mìt hohem Aufwand und auch einem

hohem Projektrisiko verbundene Aufgabe. Eine schrittweise, entweder organisations-, verfahrens- oder auch anwen-

dungsorientierte Einführungsstrategie ist

sinnvoll. Hintereinander geschachteìte
Einzelprojekte werden nach und nach
abgearbeitet, bis die e-Akte umfassend
in

der Verwaltung eìngeführt ist.
Es muss klar sein, dass die elektronische

Akten- und Vorgangsbearbeitung nicht
von heute auf morgen eìngeführt werden
kann. Derartige Projekte besitzen eher einen langfristigen Charakter. Gelegentlich
gehen sie auch über mehrere Jahre hinweg. Das Hinzuziehen externer Fachleute
bei der Umsetzung von e-Akten-Projekten kann dazu beitragen, dass viel Geld
gespart wird. Umfassendes Know-how
und langjährige Erfahrung machen sich
Ulrich Gerke
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ine elfizienLe, aul den wirkungsvoììen Einsatz der verlügbaren Firrnr ìtter zìerende verwartungssteuerung ist ,,aus dem hohlen Bauch"
heraus nicht zu leisten. Sie bedarf vieìmehr eines auf die Bedürfnisse der einzelnen Führungsebenen abgestimmten
standardisìerten Berichtswesens. Darüber
hinaus sind Prognosen zur Haushaìtsentwickìung unabdingbar wie auch Auswertun gen für das H aushaltsaufstellun gsverfahren. Die dafür erforderlichen Daten

und aufzubereiten, vermögen lT-basierte Anaìyse- und
Steuerun gs-Tools, sogenannte Businesszusammenzuführen

lnteììi gence-Systeme (Bì).
ln der kommunalen Praxis sind die Lösungen bisher nicht weit verbreitet. Doch
die Zahì der Städte, die den Nutzen von

Bl erkennen, steigt. Eine ìst Königswinter. ln der Verwaltung der nordrheinwestfälischen Mittelstadt (rund 42 500
Einwohner) setzt man seit 201 2 auf ,,intelligente" Unterstützung bei der Verwaìtungssteuerung. lnstalliert ist die Bl-Lösung des Ulmer Softwate-Hauses lnloma
(www.infoma.de) für zweì Arbeitsplätze
in der Stabssteìle Controììing. Hier werden zentral alle Berichte und Auswertun-

gen für die gesamte Verwaìtung erstellt.
,,Kunden" des Controllings sind die Führungsebenen der Verwaltung, aber auch
einzel ne Sachbearbei

Ler.

lhnen gehen monatlich dìe im Rahmen des standardisierten Berichtswesens
erstellten Auswertungen zu. Sìe bieten
insbesondere lnformationen zur Haushaltsausflihrung im laufenden Jahr im
Vergleich zur Pìanung. Bernd Gjershausen, Leiter der Abteilung Controììing im
Rathaus: ,,Somit sind oftmals schon frühzeitig Fehlentwicklungen erkennbar, die
Anlass für neue operative, abet auch strategische Ausrichtungen geben können."
Die mit dem Analyse- und Steuerungssystem ersteìlten Berichte dienen bisher
überwiegend der Verwaltung. Doch auch
für die Politik kann das Tooì seinen Nutzen entfalten. Die mit seiner Hilfe bereitgesteìlten Daten können Basis sein für
eine Entscheidungsfindung der Ratsmitgìieder auf sicherer Basis. Evo Sprockomp
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