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von ULRICH GERKE, 
S eniorberater bei  

Zöller & Partner GmbH

aber die eAkte ist nicht nur für 
Landesbehörden von Interesse. 

So empfiehlt ein vom Bundeskabi-
nett im September 2012 beschlosse-
ner Regierungsentwurf des soge-
nannten „eGovernment-Gesetzes“ 
allen Bundesbehörden,  bundesun-
mittelbaren Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie diesen Behörden un-
terstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, wenn diese 
Bundesrecht ausführen, die elektro-
nische Aktenführung. Besonders in-
teressant sind hierbei vorgenomme-
ne Änderungen zum im Januar 2012 
veröffentlichten Referentenentwurf. 
Während der Referentenentwurf den 
Einsatz der qualifizierten elektroni-
schen Signatur mit  zusätzlichem 
Hinweis auf die technische Richtli-
nie 03125 (TR-ESOR) des BSI forder-
te, verzichtet der Gesetzentwurf gänz-
lich auf die Forderung zum Einsatz 
elektronischer Signaturen. In § 6 des 
Gesetzentwurfs ist nun lediglich ver-
merkt „Wird eine Akte elektronisch 
geführt, ist durch geeignete tech-
nisch-organisatorische Maßnahmen 
nach dem Stand der Technik sicher-
zustellen, dass die Grundsätze ord-
nungsgemäßer Aktenführung einge-
halten werden“. Damit sind zumin-
dest die rechtlichen und auch die 
technischen Vorgaben zur Umset-
zung einer elektronischen Akte ge-
mildert worden, was im Hinblick auf 
ein konkretes Umsetzungsprojekt si-
cherlich förderlich ist. Der Vollstän-
digkeit halber muss hier erwähnt wer-
den, dass der Gesetzentwurf im No-
vember 2012 vom Bundesrat gestoppt 
wurde, aber die Artikel und die Pa-
ragrafen zur elektronischen Akten-
führung nicht die Gründe für den 
Stopp waren (siehe Stellungnahme 
des Bundesrates 557/12). 

Die elektronische Aktenführung 
ist für Öffentliche Verwaltungen das 
Trendthema und nicht mehr von der 
eGovernment-Tagesordnung wegzu-
denken. Aber gerade weil das The-
ma eAkte momentan ein Trendthe-
ma ist, darf der Umfang und die Um-
setzung eines solchen Projekts nicht 
unterschätzt werden. Alle, die schon 
einmal in einem eAkte-Projekt mit-
gewirkt haben, wissen, Papier ist ge-
duldig. Schon aus rechtlichen Grün-
den wird man es auch in absehbarer 
Zukunft nicht vollständig aus den 
Amtsstuben entfernen können. 

Herausforderungen bei  
der Einführung der eAkte

Die Einführung einer elektroni-
schen Akte ist nicht so trivial wie es 

im ersten Moment scheint. Allein 
schon die Begriffsdefinition eAkte 
fällt schwer. Was ist denn eigentlich 
eine eAkte? Es ist überraschend, wie 
viele unterschiedliche Vorstellungen 
es hierzu in den Verwaltungen gibt. 
Die Spannweite des Begriffs reicht 
von einer simplen Dateiablage in ei-
ner Explorer-Baumstruktur bis hin 
zur kompletten elektronischen Füh-
rung von Verwaltungsakten mit Post-
korb-/Workflowsystemen, welche 
jegliche Verwaltungspost elektro-
nisch an die zuständigen Anwender 
weiterleiten. Daher ist es ein MUSS, 
vor einem Projekt genau zu definie-
ren, was unter der eAkte überhaupt 
verstanden wird, denn es sind viel-
fältige fachliche und technische He-
rausforderungen zu meistern, die 
nicht nur eine mögliche Produktaus-
wahl einer eAkte Lösung betreffen, 
sondern auch das Vorgehen inner-
halb des eigentlichen Umsetzungs-
projekts. 

Die Umstellung der Verwaltungs-
prozesse weg vom Papier und hin zur 
Elektronik stellt hierbei eine beson-
dere Herausforderung dar. Hand-
schriftliche Notizen zum Aktenfall, 
Markierungen auf Unterlagen, An-
merkungen, Handzeichen und auch 
die „mal eben“-Weitergabe von ge-
samten Akten oder Vorgängen funk-
tionieren mit elektronischen Unter-
lagen oder Vorgängen typischerwei-
se anders. Eine elektronische Akten-
führung flächendeckend für alle 
Prozesse, Abläufe und Aktenarten ei-
ner gesamten Verwaltung einzufüh-
ren, ist sehr vielschichtig und mit ho-
hem personellem und monetärem 
Aufwand und daher auch mit einem 
hohen Projektrisiko verbunden. Vie-
le kommunale eAkte Projekte haben 
gezeigt, dass sich eine schrittweise, 
entweder organisations-, verfahrens- 
oder auch anwendungsorientierte 
Einführungsstrategie bewährt hat. 
Hintereinander geschachtelte Ein-
zelprojekte werden nach und nach 
abgearbeitet, bis die eAkte komplett 
in der Verwaltung eingeführt ist. Klar 
ist, die elektronische Akten- und Vor-
gangsbearbeitung kann nicht von 
heute auf morgen eingeführt werden, 
sondern besitzt eher langfristigen 
Projektcharakter, manchmal auch 
über mehrere Jahre hinweg. 

Ebenfalls müssen die technischen 
Aspekte einer eAkte beachtet wer-
den. So erfordern elektronische A kten 
Spezialfunktionen, auf die bereits bei 
der Auswahl einer eAkte-Lösung ge-
achtet werden muss. Dokumenten-
managementsysteme (DMS) dienen 
häufig als technische Infrastruktur 
zur Implementierung einer eAkte-
Lösung. 

Die wesentliche Grundanforde-
rung an eine elektronische Aktenver-

waltung ist, dass das DMS überhaupt 
ein „Aktenobjekt“ kennt. Ein Akten-
objekt zeichnet sich durch folgende 
Eigenschaften aus, die allerdings 
nicht in jedem für die Aktenverwal-
tung angebotenen System vorzufin-
den sind:

WW Das Aktenobjekt übernimmt oder 
generiert selbst Aktenzeichen.

WW Das Aktenobjekt besitzt einen elek-
tronischen „Aktendeckel/Akten-
rücken“.

WW Das Aktenobjekt kann in elektro-
nische Register unterteilt werden.

WW Das Aktenobjekt kann (Unter-) Ak-
ten, Vorgänge, Dokumente und 
Workflows enthalten.

WW Das Aktenobjekt kann mittels Ak-
tenplan von Akte zu Akte einheit-
lich strukturiert sein.

WW Das Aktenobjekt erfordert tech-
nisch nicht zwangsläufig einen Ak-
tenplan, sondern kann auch ohne 
Aktenplan individuelle Strukturen 
abbilden. 

WW Das Aktenobjekt besitzt eigene Zu-
griffsrechte.

WW Das Aktenobjekt besitzt eigene 
Löschregeln, Verweildauern und 
Aussonderungsvorgaben.

DMS-Anforderung:  
Aktenplan-Funktionen

Eine Kernanforderung an DMS-
Produkte mit Aktenfunktionen bil-
det die Möglichkeit zur Hinterlegung 
sogenannter Aktenpläne: Einheitli-
che Aktenstrukturen sollen Anwen-
der dabei unterstützen, eine gemein-
same Ordnung in Akten zu halten 
und auf diese Weise die Übersicht-
lichkeit der Akteninhalte zu wahren. 
Diese einheitlichen Aktenpläne müs-
sen nicht die bekannten Einheitsak-
tenpläne sein, sondern können auch 
individuelle Aktenstrukturen einzel-
ner Ämter bzw. Fachdienste sein. 
Häufig hat gerade der Einsatz einer 

eAkte eine Anpassung von bestehen-
den Aktenplänen mit individuellen 
Erweiterungen/Änderungen zur Fol-
ge. Ja, in einigen Verwaltungsberei-
chen lässt sich heute sogar feststel-
len, dass durch den Einsatz einer im 
DMS abgebildeten eAkte die strikte 
Einhaltung und Abbildung von Ak-
tenplänen „unterwandert“ wird. 
Grund: Das Finden von Unterlagen 
in der eAkte ist mit einer DMS-Lö-
sung so einfach und schnell, dass 
komplexe Aktenpläne häufig nicht 
mehr notwendig sind. Vielfach wird 
eine Aktenplansystematik für Unter-
lagen einer eAkte in einem DMS noch 
mitgeführt, aber von den Anwendern 
nicht mehr aktiv gepflegt – weil es 
einfach nicht mehr notwendig ist. 
Dokumente können direkt über At-
tribute (wie das Aktenzeichen), 
Schlagwörter oder sogar phonetische 
Suchen gefunden werden. In ausge-
feilten DMS-Lösungen kann dann di-
rekt per Mausklick die dazugehörige 
eAkte geöffnet werden. 

DMS-Anforderung:  
Aktenplan-Pflegefunktion

Auch bietet längst nicht jedes DMS 
eine grafische Bedienoberfläche zur 
Definition eines Aktenplans; hier ist 
häufig noch projektspezifische Pro-
grammierarbeit notwendig, um eine 
einheitliche Aktensicht zu gewähr-
leisten. Programmierung ist in die-
sen Umgebungen überdies zumeist 
auch dann  erforderlich, wenn Än-
derungen am Aktenplan vorgenom-
men werden müssen. Diese Ände-
rungen sind in der Regel nicht nur 
für neue Akten anzuwenden, son-
dern auch auf den Aktenbestand. 
Hilfreich sind solche Verwaltungs-
funktionen, die es einem Anwen-
dungsadministrator erlauben, exis-
tierende Aktenpläne aus anderen An-
wendungen oder Datenbanken 

schnell und einfach in die eAkte Lö-
sung zu importieren oder bestehen-
de Aktenplanstrukturen leicht zu än-
dern. 

DMS-Anforderung:  
Akten-Lebenszyklus

Bei Einsatz eines Aktenplanes 
muss die eAkte aktenplanbezogene 
Auslagerungsregeln unterstützen. Be-
reits bei der Aktenanlage muss für 
bestimmte Aktenarten der Lebens-
zyklus der Akte definiert werden kön-
nen. Eine eAkte muss gegebenenfalls 
nach Abschluss der Bearbeitung 
„zdA“ (zu den Akten) geschrieben 
werden können. Gleichzeitig m üssen 
Transfer-, Aufbewahrungs- und/oder 
Löschfristen hinterlegt und system-
seitig gesteuert werden können. Es 
wird deutlich, dass bei der Auswahl 
einer eAkte-Lösung viele Spezial-
funktionen beachtet werden müssen.  

DMS-Anforderung:  
eAkte-Bedienfunktionen

Ebenso erfordert das Arbeiten mit 
der eAkte spezifische Anwendungs-
funktionen, die dem Endanwender 
zur Verfügung zu stellen sind. Bei der 
Produktauswahl ist insbesondere auf 
Ergonomie und effiziente Bedienbar-
keit der Anwendung zu achten: Kom-
plizierte, langwierige Anwendungs-
funktionen werden von Anwendern 
nicht genutzt und führen zu Unzu-
friedenheit über den gewählten Pro-
duktansatz. Bisweilen erschweren 
gerade unzureichender Bedienkom-
fort und eine komplexe Benutzer-
ergonomie die Einführung einer eAk-
te. Der Endanwender muss wie heu-
te seine Akten anhand eines Akten-
deckels schnell und einfach finden 
und identifizieren können. Ebenso 
muss es für ihn möglich sein, zügig 
und auf einfachem Wege die notwen-

digen Dokumente (eMails, Mail-An-
hänge, Office-Dokumente, gescann-
te Papierunterlagen etc.) in die ent-
sprechende Akte schnell und unkom-
pliziert einzupflegen. Auch können 
diese Dokumente über Vorlagever-
waltungsfunktionen bereits im DMS 
abgelegt sein und sind vom Anwen-
der (lediglich) noch auszufüllen und 
der entsprechenden Akte zuzuord-
nen. Da der Zugriff auf Dokumente 
aus unterschiedlichen Sichten erfor-
derlich sein kann (beispielsweise soll 
der Zugriff auf eine Baurechnung so-
wohl über die Bauakte als auch über 
die Akte aus dem Umweltamt ermög-
licht werden), besteht die Notwen-
digkeit, Dokumente mehrfach Akten 
und Registern zuordnen zu können.

Die Vielzahl unterschiedlicher Da-
teiformate innerhalb einer einzigen 
elektronischen Akte erfordert den 
Einsatz besonders formatflexibler 
Dokumentenanzeigefunktionen, um 
möglichst alle Dokumentformate 
schnell (zum Beispiel durch die Pfeil-
Tasten auf der Tastatur) in einem ein-
zigen Anzeigefenster präsentieren zu 
können. Die Anzeige der einzelnen 
Dokumente in der jeweiligen Quell-
anwendung (Word für .doc, Excel für 
.xls etc.) ist zwar für gelegentliche 
Dokumentenzugriffe ausreichend, 
jedoch für solche Anwender eher hin-
derlich, die einen schnellen Über-
blick über alle Dokumenteninhalte 
benötigen und zügig in der Akte blät-
tern müssen. 

Neuerdings werden mobile Zugrif-
fe auf eine eAkte oder auf einen Frei-
gabeprozess über Technologien wie 
Smartphones oder Tablets immer in-
teressanter. Eines ist schon jetzt ab-
zusehen: im Rahmen des mobilen 
Computing werden zukünftig weite-
re funktionale Anforderungen im 
Hinblick auf eAkte-Lösungen not-
wendig.

Auch wenn die Einführung einer 
eAkte kein leichtes Unterfangen ist, 
so gibt es bereits viele erfolgreiche 
Umsetzungserfolge zu melden. Wich-
tig ist eine ganzheitliche und im Vor-
feld durchdachte Einführungsstrate-
gie, die individuell auf die jeweilige 
Verwaltung zugeschnitten sein muss. 
Als Basisinfrastruktur für die eAkte 
dient häufig ein DMS. Auf den ers-
ten Blick scheinen sich die DMS-Pro-
dukte kaum zu unterscheiden. Bei 
oberflächlicher Betrachtung sind die 
Systeme vermeintlich identisch: A lle 
bieten mit wenigen Unterschieden 
denselben Satz an Kernfunktionen 
an. 

Doch der zweite Blick offenbart 
nicht nur konzeptionelle, sondern 
auch architektonische und vor allem 
fundamentale funktionale und ergo-
nomische Unterschiede, insbeson-
dere im Hinblick auf elektronische 
Aktenfunktionen, die für die Akzep-
tanz des Systems bei den Anwendern 
von grundlegender Bedeutung sind 
und deutlichen Einfluss auf den Pro-
jekterfolg haben. Um bereits vorzei-
tig diese Unterschiede zu erkennen 
und ein eAkte-Projekt erfolgreich 
durchzuführen, ist es durchaus sinn-
voll, auf Expertenwissen und bewähr-
te Projektwerkzeuge zurückzugrei-
fen. Hier gilt das Motto: Know-how 
spart mehr Geld, als es kostet.

Die „eAkte“ ist momentan in aller Munde. Zwei aktuelle Meldungen aus der 
eGovernment Computing, Ausgabe Nr. 01/13, unterstreichen diese Tendenz: 
So gehört die eAkte in Bayern zu den wesentlichen Rahmenbedingungen 
e iner modernen Verwaltung und wurde kürzlich zur „Chefsache“ des Minister-
präsidenten erklärt. In Hannover soll einer bereits im Rahmen eines Pilotpro-
jekts im Landesinnenministerium eingeführten eAkte mit geänderter techno-
logischer Infrastruktur neuer Schwung gegeben werden.

Die elektronische akte (eakte)

erfolg mit dem richtigen ansatz
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