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Der Einheitliche
Ansprechpartner
Wie gut sind deutsche
Verwaltungen vorbereitet?

Editorial.

News:
IT-Planungsrat ist Gesetz
Der Gesetzentwurf zur Zusammenarbeit
von Bund und Ländern im Bereich der öffentlichen Informationstechnik ist vom
Bundeskabinett im November 2009 beschlossen worden. Der IT-Planungsrat soll
im April 2010 seine Arbeit aufnehmen.
Künftig wird er als zentrale Steuerungsinstanz die Zusammenarbeit von Bund
und Ländern koordinieren, IT-Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards beschließen sowie eGovernment-Projekte
steuern.
SharePoint im Kursprogramm

Liebe Leserinnen und Leser,
die Schulden, die der Staat an seine Kreditgeber zurückzuzahlen hat, nehmen gewaltige, geradezu erschreckende Dimensionen an: Inzwischen sind es 1.6 Billionen Euro. Gleichzeitig
gehen die Einnahmen zurück. Die Kommunen rechnen 2009
mit einem Minus von mehr als 40 Milliarden Euro. Am Sparen
führt also definitiv kein Weg vorbei. Da kommt die terminlich erzwungene Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie gerade richtig. Teure, weil komplexe Verwaltungsvorgänge müssen durch die Richtlinie vereinfacht werden. Von der
Antragstellung durch den Bürger bis hin zum Erstellen des
Bescheids sollen alle Prozesse über einen „Einheitlichen Ansprechpartner“ effizient gebündelt und koordiniert werden.

Die PDV-Akademie bietet in ihrem Kursprogramm

2009/2010

Seminare

zu

Microsoft SharePoint 2007 an. Neben
technischen Erklärungen wird auch praktisch gezeigt, wie die tägliche Verwaltungsarbeit und die Zusammenarbeit in
Teams vereinfacht werden kann. Einfachere Kommunikation und automatisierte Workflows bieten die Chance, die Produktivität der Verwaltungsabläufe zu
steigern. Die Einsteiger- und Anwenderkurse dauern einen halben bzw. ganzen
Tag, Administrator-Kurse zwei Tage.
PDV-Systeme steigerte Umsatz
Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt hat im Geschäftsjahr 2008/2009, das im September
endete, ihren Gesamtumsatz erneut ge-

Die Beiträge im vorliegenden Heft zeigen, wie Verwaltungsmitarbeiter mithilfe moderner Vorgangsbearbeitungs- und
Dokumentenmanagement-Systeme schnell an die benötigten
Informationen gelangen und medienbruchfrei Geschäftsprozesse begleiten können. Lange Bearbeitungszeiten und mühsames Suchen notwendiger Informationen gehören dort, wo
VISkompakt eingesetzt wird, der Vergangenheit an. Da die
Lösung relativ einfach anzupassen ist, kann die Inbetriebnahme schnell und kostengünstig erfolgen. Beispielhaft ist die
Herangehensweise im Freistaat Sachsen. Seitens des Landes
wird gemeinsam mit IT-Dienstleistern vor Ort die Einführung von IT-Systemen technisch, personell und finanziell gefördert. Die Dienstleistungsrichtlinie bietet der Öffentlichen
Verwaltung vor allem Chancen: Interne Prozesse können
optimiert und somit Zeit und Geld gespart werden. An der
zügigen Umsetzung der Vorgaben aus Brüssel sollten demzufolge alle Beteiligten interessiert sein.

steigert. So stieg der Umsatz von 13,6 Millionen Euro im vorangegangenen Geschäftsjahr um annähernd 10 Prozent auf
14,8 Millionen Euro.
VISkompakt-Glossar überarbeitet

Liebe Leser, vor Ihnen liegt das 10. Heft unseres Fachmagazins. Für Ihre Treue und Ihre kritischen und motivierenden Hinweise bedanke ich mich im Namen unseres gesamten Redaktionsteams sehr herzlich. Wir freuen uns schon
auf Ihre Meinung zur vorliegenden Ausgabe.

Das neue VISkompakt-Glossar der PDVAkademie enthält von A wie Ablage bis Z

Ihre Redaktionsleiterin Sabine Kadow

wie Zugriffsprofil mehr als 200 Definitionen

zu

Fachbegriffen

und

Dr. Sabine Kadow

Abkürzungen, mit denen Anwender und
Administratoren von VISkompakt täglich

Germanistin

zu tun haben.
Seit 2008
OECD-Studie ermöglicht Vergleiche

Redaktionsleiterin der PDVNews

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat Ende
2009 die Studie „eGovernment at a Glance“
veröffentlicht, die den internationalen Vergleich Öffentlicher Verwaltungen erlaubt.
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Die EU-Dienstleistungsrichtlinie
in den Kommunen Sachsens.

1.200 Kursteilnehmer lernen
VISkompakt in Bayern
Das Bayerische Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit (StMUG) stellt

In der Umsetzungsphase der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) ist das Informationsbedürfnis in der
deutschen Verwaltung immens. Mehr als 70 Bürgermeister
und Verwaltungsangestellte kamen im Oktober 2009 allein
zu den vom Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) gemeinsam mit der PDV-Akademie
organisierten Tagesseminaren nach Dresden, Chemnitz und
Leipzig. Die Teilnehmer stellten in ihren Beiträgen heraus,
dass sie sich der Tragweite der Veränderungen bewusst sind,
die die Umsetzung der EU-DLR insbesondere für die Kommunalverwaltungen mit sich bringen wird. Sie nutzten die
Veranstaltungen zur gezielten Vorbereitung auf die neuen
Aufgaben. In Sachsen wurden vom Land bereits Entscheidungen über die Verortung des sog. Einheitlichen Ansprechpartners getroffen, Empfehlungen für die Kommunen
erarbeitet und Rahmenverträge mit IT-Dienstleistern abgeschlossen, welche die praktische Realisierung der EU-DLR
deutlich erleichtern. Die Nutzung von VISkompakt für die
Umsetzung von Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung ist auch für die zuständigen Stellen möglich und
aus Sicht des SMI sinnvoll. Die abrufende Stelle für Lizenzen
der Kommunen ist die SAKD. KISA hat bei der SAKD eine
sogenannte Kommunallizenz erworben, sodass kommunale
Verwaltungen noch einmal günstigere Konditionen erhalten. Für Freistaat und Kommunen gilt es, mit der Umsetzung der EU-DLR parallel zu dem sich entwickelnden Warenverkehr ein hoch qualifiziertes Dienstleistungsangebot
zu etablieren. Dies ist weniger eine technische als vielmehr
eine organisatorische Herausforderung. Die Kommunen
sind gegenwärtig dabei, die Mindestanforderungen der
EU-DLR zu gewährleisten. Dazu zählen die Vereinfachung
der Verfahren, Etablierung des Einheitlichen Ansprechpartners, Bereitstellung von Informationen im kommunalen
Internetauftritt, eine weitgehend elektronische Verfahrensabwicklung und der Einsatz des Binnenmarktinformationssystems zur Verwaltung von grenzüberschreitenden Anfragen. Die Sächsischen Kommunen stellen sich den neuen
Herausforderungen: mit verlässlichen Partnern und leistungsstarken Vorgangsbearbeitungssystemen.

im November 2009 auf die .NET-Systemplattform von VISkompakt um. Zur Erleichterung des Umstiegs wurde die PDVAkademie

mit

der

Schulung

von

insgesamt 1.200 Mitarbeitern zwischen
November 2009 und Februar 2010 beauftragt. Versierte Nutzer von VISkompakt in der Version 4.5 .NET. werden
halbtägig „Umsteiger“-Kurse besuchen,
während Erstanwender in zweitägigen
„Einsteiger“-Kursen mit der Software
vertraut gemacht werden.
Die Akademie setzt allein für das StMUG
sechs Dozenten ein, die parallel in 159
Kursen mit jeweils 8 Teilnehmern praxisnah und prozessorientiert lehren. Die
Kursinhalte

und

Unterrichtsleitfäden

wurden vom StMUG erarbeitet und gemeinsam mit den Dozenten vorab ausführlich besprochen und gemeinsam
getestet.
EDV-Gerichtstag in Saarbrücken
Ende September fand in Saarbrücken der
18. Deutsche EDV-Gerichtstag statt.
Schwerpunktthemen der Veranstaltung
waren elektronische Akten bei Gerichten,
Staatsanwaltschaften und in der Anwaltschaft. Die etwa 400 Kongress-Teilnehmer informierten sich u.a. am Stand der
PDV-Systeme GmbH, Erfurt über die
elektronische Akte im Handelsregister
AUREG, die elektronische Gerichts- und
Verwaltungsakte EGuVA, die elektronische

Justiz-

und

Verwaltungsakte

EJuVA sowie über das Justizaktenmanagement JAM.
Sämtliche Lösungen basieren auf dem
Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-System VISkompakt 4.5
und werden bereits in Justizbehörden erfolgreich eingesetzt.
Akademie gut gestartet
Die Akademie der PDV-Systeme hat im
Geschäftsjahr 2009 IT-Trainings für 56
Institutionen aus Öffentlichen Verwaltungen und der Privatwirtschaft im Wert
von 290 Tausend Euro durchgeführt. Damit konnte die Akademie als eigenständiger Geschäftsbereich etabliert werden.

Seminar zur EU-Dienstleistungsrichtlinie in Chemnitz im Oktober 2009
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EU-DLR in den Kommunen Sachsens
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Neue Händler
auf dem Marktplatz.
Dirk Nerling
Ab 2010 können Unternehmen europaweit ihre Dienstleistungen anbieten und dabei auf umständliche Behördengänge verzichten. Es reicht ein elektronischer Antrag
beim Einheitlichen Ansprechpartner, der stellvertretend
alle Formalitäten vor Ort erledigt.
Blumenhandel oder ein anderes Gewerbe?
Geht im Januar 2010 ein elektronischer Gewerbeantrag beim
Einheitlichen Ansprechpartner ein, ist Eile bei der Bearbeitung geboten: Reagieren die Öffentlichen Verwaltungen nicht
fristgerecht, gilt der Antrag automatisch als genehmigt. Ein
ungewollter zusätzlicher Blumenhändler auf dem Marktplatz scheint da noch akzeptabel zu sein, bei einem anderen
Gewerbe könnten sich allerdings die Gemüter nicht nur im
Stadtparlament schnell erhitzen.
Papierakte genügt nicht mehr
Spätestens dann werden sich die Verantwortlichen in den
Ländern und Kommunen um den elektronischen Datenaustausch zwischen allen in die Gewerbeanmeldung einbezogenen Behörden kümmern. Erschreckend, wenn es immer
noch weiße Flecken auf der DokumentenmanagementDeutschlandkarte gibt – Orte, an denen man sich an der
Papierakte schon fast verzweifelt festklammert. Aber das ist
nicht der Trend und betrifft meiner Ansicht nach auch nicht
mehr die Mehrheit der Entscheidungsträger in den Öffentlichen Verwaltungen.

Elektronische Unterstützung
der Verwaltungsprozesse in Sachsen
Der Freistaat Sachsen ist ein solches positives Beispiel. Unter Federführung des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern wurde 2009 der Einheitliche Ansprechpartner in der
Landesdirektion Leipzig eingerichtet. Über diesen Ansprechpartner können EU-Unternehmen die für die Aufnahme
und Ausübung ihrer Dienstleistung relevanten Informationen erhalten. Außerdem werden dort alle erforderlichen
Verwaltungsprozesse behördenübergreifend auch auf elektronischem Weg angeboten und realisiert.
Ziel ist es, Anträge von Dienstleistungsanbietern schneller
und effizienter als bisher zu bearbeiten. Sachsen lässt die
Dinge nicht auf sich zukommen. Der Freistaat forciert die
Umsetzung der EU-DLR, weil er darin Chancen für wirtschaftliches Wachstum sieht, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und damit für die Verbesserung der sozialen Situation
im Land.
PDV-Systeme liefert mit ihren Partnern
die erforderliche Software und Infrastruktur
Die technische Herausforderung besteht darin, Gewerbeämter, Melde- und Ausländerbehörden, Amtsgerichte,
Bauämter, Arbeitsämter, Krankenkassen, Notare u.a. fit zu
machen für eine technologieübergreifende und lösungsunabhängige Kommunikation.

PDV-Systeme bietet Softwarelösungen für Öffentliche Verwaltungen
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»Ein ungewollter zusätzlicher Blumenhändler auf dem Marktplatz
scheint noch akzeptabel zu sein,
bei einem anderen Gewerbe könnten
sich allerdings die Gemüter erhitzen.«

Die PDV-Systeme liefert mit ihren Entwicklungs- und Vertriebspartnern, insbesondere Microsoft und Oracle, die dafür nötige Software und gewährleistet die Interoperabilität
der verschiedenen IT-Infrastrukturen.
Verwaltungsprozesse vom Antrag
bis zur Genehmigung optimal steuern
Das Beispiel des Einheitlichen Ansprechpartners in
Sachsen zeigt anschaulich, wie mithilfe einer zentralen IT-Infrastruktur, die auf Standard-Produkten basiert
und mit den jeweils vorhandenen heterogenen Systemen
verbunden ist, die vielfältigen und verknüpften Verwaltungsprozesse von der Anmeldung bis zur Genehmigung eines Gewerbes optimal gesteuert werden können.
Sobald ein Unternehmer das Online-Formular für die Gewerbeanmeldung ausgefüllt und abgeschickt hat, kann der
zuständige Einheitliche Ansprechpartner sofort den Antrag
als Eingangsdokument abspeichern, einen rechtssicheren
Vorgang anlegen und ihn in einer Akte ablegen.
Diese Prozesse erfolgen jederzeit nachvollziehbar und absolut
revisionssicher. Es kann schnell überprüft werden, ob noch
Unterlagen fehlen und an den Antragsteller sekundenschnell
bereits vorbereitete und mit den Metadaten ausgefüllte Antworten geschickt werden. Selbstverständlich ist auch dies
gerichtsfest. Mithilfe eines elektronischen Zuständigkeitsfinders kann der Ansprechpartner die am Prozess beteiligten
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Verwaltungen ausfindig machen und in das Verfahren einbeziehen. Je nach Wunsch erhält der Unternehmer dann die
Genehmigung seines Antrages per E-Mail oder Post.
Mit VISkompakt bleibt für das Genehmigungsverfahren
noch immer genügend Zeit, um über einen Gewerbeantrag
verantwortungsbewusst entscheiden zu können.

Dirk Nerling
Prokurist
BU Manager Services
PDV-Systeme GmbH, Erfurt

dirk.nerling@pdv.de

Neue Händler auf dem Marktplatz
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Welche Impulse erwartet die
IT-Industrie aus dem Regierungsviertel?

Prof. August-Wilhelm Scheer
Die Erwartungen an die Politik sind hoch. IT, Telekommunikation und neue digitale Technologien sind von grundlegender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft.
Eine langfristige Innovations- und Wachstumsorientierung
muss in das Zentrum der Politik rücken.
Das parteipolitische Koordinatensystem wurde bei der Bundestagswahl gehörig durcheinander gewirbelt. Die beiden
Volksparteien haben historisch schlechte Ergebnisse erzielt,
die politische Mitte wird dünner. Versammelten sich vor einigen Jahren noch mehr als 90 Prozent der Wähler in der Mitte,
so haben heute in einigen Wahlkreisen CDU, SPD und FDP
zusammen gerade einmal 40 Prozent der Stimmen erreicht.
Gleichzeitig sind neue Spieler auf dem politischen Parkett
aufgetaucht, wie die Piratenpartei. Ohne Geld, Infrastruktur
und Personal zwei Prozent – das ist mehr als ein Achtungserfolg. Das Abschneiden der Piratenpartei zeigt auch, dass die
Internetpolitik der alten Bundesregierung große Lücken hatte. Die Themen Internetsperren, Online-Durchsuchungen,
Datenschutz oder Urheberrecht müssen mit mehr Verständnis für die Generation 2.0 angepackt werden.

6

Welche Impulse erwartet die IT-Industrie vom Regierungsviertel?

Bei den Koalitionsverhandlungen haben sich Konfliktlinien
aufgetan, gerade in Kernfeldern der BITKOM-Branche. Die
Diskussion um Freiheitsrechte im Internet ist in vollem
Gange. Hier bilden Union und FDP die Antipoden im
politischen Meinungsspektrum. Bei Datenschutzthemen
wird uns seitens der FDP allerdings ein scharfer Wind ins
Gesicht wehen – und es gibt kaum ein großes BITKOMThema, bei dem Datenschutz keine Rolle spielt. Auch die
Gesundheitskarte trifft innerhalb der FDP auf erbitterten
Widerstand. Andererseits darf erwartet werden, dass die
Liberalen die eingefahrene Diskussion zum Steuer- und Arbeitsrecht wieder in Schwung bringen.
Wichtig ist, dass wieder eine langfristige Innovations- und
Wachstumsorientierung in das Zentrum der Politik rückt.
Deshalb schlagen wir den Koalitionsparteien u.a. eine „Software-Initiative Deutschland“ und eine „Initiative Intelligente
Infrastrukturen“ vor. Deutschland muss eine internationale
Vorreiterrolle beim Aufbau intelligenter Netze für Verkehrstelematik, Gesundheitstelematik, E-Energy, E-Learning und
E-Government einnehmen.
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Vorbild ist die Breitbandstrategie der Bundesregierung. Entlang dieses Modells sollten in den fünf genannten Bereichen
klare Entwicklungsziele gesetzt, mit quantitativen und qualitativen Kriterien verknüpft und einem ambitionierten Zeitplan versehen werden.
IT, Telekommunikation und neue digitale Technologien haben grundlegende Bedeutung für die Leistungsfähigkeit von
Wirtschaft und Verwaltung, die Qualität des Bildungswesens
und die Attraktivität des Standorts. Die Hebelwirkung von
ITK-Investitionen auf die Wertschöpfung anderer Branchen
liegt etwa beim Faktor fünf.
Die BITKOM-Branche kann Deutschland durch intelligente Netzinfrastrukturen und innovative Prozesse in den
kommenden vier Jahren zu einem international führenden
Standort weiterentwickeln. Sie bietet Schlüssel zur Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen in den Bereichen Umwelt und Energie, Verkehr und Mobilität, Demografie, Gesundheit, Bildung und öffentliche Finanzen.
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August-Wilhelm Scheer
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
BITKOM-Präsident

bitkom@bitkom.org

Welche Impulse erwartet die IT-Industrie vom Regierungsviertel?
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Sachsens Einheitlicher Ansprechpartner
agiert in Leipzig.
Nicol Feske
Die Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie führt
nicht nur zu Erleichterungen aufseiten der Dienstleister;
sie stellt auch für die Verwaltungen eine große Chance dar.
Die Änderungen der Verwaltungsabläufe sowie deren verstärkte technische Unterstützung im Sinne von eGovernment führen zu mehr Serviceorientierung und zu mehr
Effizienz in den Behörden.
Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates der Europäischen Union über Dienstleistungen
im Binnenmarkt – besser bekannt als EG-Dienstleistungsrichtlinie (kurz: EG-DLR) zielt darauf ab, dass die Gründung
betrieblicher Niederlassungen europaweit erleichtert und das
Erbringen von Dienstleistungen über Landesgrenzen hinweg
vereinfacht wird. Dadurch soll eine Liberalisierung des Binnenmarktes und somit eine wirtschaftsfördernde Ausweitung des inner-europäischen Wettbewerbs erreicht werden.
Ursprünglich sollte sich der örtliche Geltungsbereich der
EG-Dienstleistungsrichtlinie nur auf EG-Dienstleister ohne
deutschen Pass erstrecken. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat jedoch beschlossen, dass die Erleichterungen auch
den inländischen Dienstleistern zugute kommen sollen.
Dafür sprechen neben politischen vor allem verfassungsrechtliche Gründe (Gleichbehandlungsgebot und Diskriminierungsverbot). Besondere Dienstleistungsbereiche sind
ausdrücklich durch Art. 2 Abs. 2 EG-DLR ausgenommen.
Die Richtlinie findet unter anderem keine Anwendung auf
nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse, Finanz- und Verkehrsdienstleistungen, Dienstleistungen und Netze der elektronischen Kommunikation,
Leiharbeitsagenturen, Gesundheitsdienstleistungen oder
private Sicherheitsdienste.

Umsetzung in Sachsen
In Deutschland haben die Bundesländer den Auftrag, die EGDienstleistungsrichtlinie eigenständig umzusetzen. In Sachsen
sind damit neben der staatlichen Ebene auch Kommunen und
Kammern betroffen.
In Sachsen erfolgt die rechtliche Umsetzung durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, die
organisatorische und technische Umsetzung erfolgt durch
das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa. Auch wenn die Federführung des Umsetzungsprojektes
in Sachsen auf staatlicher Seite liegt, ist dieses Projekt durch
die Mitwirkung vieler Akteure durch einen stark kooperativen Ansatz geprägt. Einen derartig komplexen Veränderungsprozess in einer knappen Zeitspanne zu durchlaufen
ist nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ressorts, den kommunalen Landesverbänden, der
Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, den
beteiligten Pilotregionen, den sonstigen Kommunen sowie
den Kammern möglich. Es erfolgt eine enge Kooperation in
verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen, die geprägt ist
durch ein einheitliches Vorgehen und der Schaffung gemeinsamer Umsetzungsstandards.
Die zentralen Anforderungen, die sich aus der Dienstleistungsrichtlinie ergeben, werden bis Ende 2009 organisatorisch und technisch umgesetzt. Sachsen wird jedoch die EGDienstleistungsrichtlinie zum Anlass nehmen, die hierfür
erhobenen Verfahren als auch die technische Umsetzung im
Sinne der Verwaltungsvereinfachung ab 2010 noch weiter zu
verbessern.

8

Sachsens Einheitlicher Ansprechpartner agiert in Leipzig

PDV NEWS · Ausgabe 02 :2009

danken der EG-Dienstleistungsrichtlinie, ein „One-Stop-Government“ einzuführen, wird somit Rechnung getragen.
Folgende Aufgaben wird der Einheitliche Ansprechpartner
wahrnehmen:
Informationsbereitstellung:
· Bereitstellung von Informationen zu allen Aspekten der Tätigkeitsaufnahme, -ausübung sowie die dafür notwendigen
Antragsformalitäten
· Erläuterung des bundesdeutschen Genehmigungssystems
· Unterstützung bei der Spezifizierung unklarer Berufswünsche, d. h. Prüfung der angestrebten Dienstleistung auf EGDLR-Relevanz
Metaprozess Einheitlicher Ansprechpartner

Einheitlicher Ansprechpartner
Mit 28.12.2009 werden sich in Sachsen alle Dienstleister an
einen Einheitlichen Ansprechpartner (EA) wenden können,
um sich über alle nach dieser Richtlinie relevanten Verfahren und Formalitäten zu informieren und auf Wunsch diese
auch über diese Stelle abzuwickeln. Es ist zu betonen, dass
die vertiefende, fachlich-qualitative Bearbeitung und Beratung weiterhin Aufgabe der zuständigen Stellen (bspw. Kommunen, Kammern etc.) bleibt.
In Sachsen wird der Einheitliche Ansprechpartner in der Landesdirektion Leipzig, einer staatlichen Mittelbehörde, angesiedelt sein. Grundlage dieser Entscheidung ist das im Juni 2009
verabschiedete Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner im Freistaat Sachsen (SächsEAG). Ende 2011 wird eine
Evaluierung des Einheitlichen Ansprechpartners erfolgen.

Verfahrensbegleitung:
· Empfangsbote der zuständigen Stellen, Entgegennahme
von Änderungsmitteilungen
· Einsichtnahme in personenbezogene Daten des Dienstleisters nach Einverständniserklärung
· Abwicklung der Korrespondenz zwischen Dienstleister und
zuständiger Stelle
· Verfahrensmittler für Dienstleistungserbringer gegenüber
den zuständigen Stellen
· Steuerung der Verfahren, d. h. Überwachung von Fristen
und Koordinierung von Verfahren zwischen den zuständigen Stellen
In Sachsen wird der Einheitliche Ansprechpartner nicht nur
elektronisch, sondern auch persönlich ansprechbar sein. Dies
ist besonders für neue Unternehmensgründer oder auch für
ausländische Dienstleister notwendig, die spezielle Fragestellungen haben (z. B. abweichende Berufsbilder, Anerkennung
fremdsprachiger Nachweise).

Das sächsische Modell hat folgende Vorteile:
· Das Mittelbehördenmodell mit der Konzentration auf eine
Stelle ist schlank und schafft keine überzogenen Strukturen
bei einem derzeit noch nicht absehbaren Arbeitsanfall. Es
kann schnell installiert und arbeitsfähig gemacht werden.
· Durch die Bündelung auf eine einzige Stelle kann eine qualitativ gleichwertige Beratung garantiert werden.
Die Tätigkeit des sächsischen EA wird in einer Verfahrensbegleitung im Sinne einer Koordinierung der notwendigen
Verwaltungsverfahren und Formalitäten bestehen, die zur
Realisierung des Anliegens des Dienstleistungserbringers notwendig sind. Damit wird der EA nicht einfach als Poststelle
fungieren, sondern als „Verfahrensmanager“. Dem Kernge-
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Informationsportal und Verfahrensauskunftssystem
Um die Informationspflichten aus der EG-Dienstleistungsrichtlinie erfüllen zu können, wird in Sachsen ein zentrales
Informationsportal eingerichtet. Das Informationsportal
enthält grundlegende Informationen zur Umsetzung der EGDLR im Freistaat Sachsen, z. B. wie der der EA zu erreichen
ist und welches Leistungsspektrum er dem Dienstleister anbietet. Darüber hinaus sind konkrete Informationen zu Verfahren und Formalitäten enthalten, die ein Dienstleister bei
der Zulassung bzw. Ausübung seiner Dienstleistungstätigkeit
berücksichtigen muss. Dabei handelt es sich beispielsweise
um schrittweise Anleitungen zur Anmeldung eines Gewerbes die dafür beizubringenden Dokumenten und die Kontaktdaten der für das Verfahren zuständigen Stellen.
Um die konkreten Informationen zu Verfahren und Formalitäten effizient verwalten und bereitstellen zu können, wird
eine landesweit verfügbare Datenbank, das sogenannte Prozessregister, als weitere IT-Komponente neben der bereits im
Einsatz befindlichen Basiskomponente Amt24 bereitgestellt.
Beide Komponenten zusammen, Amt24 als Zuständigkeitsfinder und Lebenslagenportal sowie das Prozessregister, als
Speicherort der konkreten Informationen zu Verfahren und
Formalitäten bilden das Informationsportal.
Der Informationsanspruch kann aber nur erfüllt werden,
wenn Informationen zu sämtlichen Verfahren, welche die
Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit im
Sinne der EG-DLR betreffen, dafür benötigte Formalitäten
und zuständige Stellen:
1. einheitlich erhoben,
2. in einer gemeinsamen Wissensbasis abgelegt und
3. DL-Erbringern, EA sowie zuständigen Stellen elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Verfahrensauskunftssystem

Für diese Zwecke wird im Freistaat Sachsen ein Verfahrensauskunftssystem aufgebaut, das den Kern eines EGDLR-bezogenen Informationsportals ausmachen wird. Zur
Befüllung des Systems mit Daten wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt.
Stufe 1: In zwei Pilotregionen (der Landeshauptstadt Dresden
sowie dem Vogtlandkreis mit den kreisangehörigen Städten
Plauen und Oelsnitz) werden EG-DLR-relevante Verfahren
und Formalitäten identifiziert und im Detail beschrieben.
Der Landkreis Bautzen wurde für die abschließende Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse als dritte Pilotregion
ausgewählt. Hieraus werden Referenzinformationen zu den
jeweiligen Verfahren und Formalitäten abgeleitet.
Stufe 2: Alle weiteren zuständigen Stellen gemäß EG-DLR
prüfen auf Basis der vorliegenden Referenzinformationen,
ob eine lokale Anpassung der Informationen erfolgen muss.
Ergänzt wird die Informationserhebung zu EG-DLR-relevanten Verfahren und Formalitäten durch die Erhebung bei
zuständigen Stellen auf staatlicher Ebene, bei Kammern und
Versorgungswerken.
Der Einsatz von VIS.SAX
In der Landesdirektion Leipzig, in der der Einheitliche Ansprechpartner in Sachsen angesiedelt ist, arbeiten die mehr
als 350 Mitarbeiter seit Anfang Oktober 2009 vollständig und
komplett mit der sächsischen Ausprägung des Vorgangsbearbeitungssystems VISkompakt. VIS.SAX ist eine von der PDV-
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»VIS.SAX ist eine von der PDV-Systeme
für Sachsen konfigurierte und als Addon programmierte Lösung auf der Basis
von VISkompakt 4.5.«
Registerkarte „EA Info“ für eine Antragsakte

Systeme für Sachsen konfigurierte und als Add-on programmierte Lösung auf der Basis von VISkompakt 4.5. Dieses auf
die sächsischen Besonderheiten angepasste System zur landesweiten IT-gestützten Vorgangsbearbeitung in der Staatsverwaltung wurde in einem Schritt in der gesamten Behörde
eingeführt. Einführungsdienstleister bei der Landesdirektion
Leipzig ist die GISA GmbH.
Der Einheitliche Ansprechpartner bindet sich mit seiner
Schriftgutverwaltung in das Vorgangsbearbeitungssystem
der LDL komplett ein. Damit wird er seine Akten und Geschäftsgänge vollständig elektronisch führen. Für den Einsatz von VIS.SAX beim Einheitlichen Ansprechpartner in
der Landesdirektion Leipzig ist das System um folgende
Funktionalitäten erweitert worden:
· Bereitstellung einer einheitlichen Sicht auf alle für die Bearbeitung beim EA relevanten Daten mithilfe einer neuen
Registerkarte „EA-Info“ in den Deckblattdaten
· Anbindung der eGovernment-Basiskomponenten Formularservice und Zahlungsverkehr zur Speicherung und Verwaltung von Dokumenten
· Anbindung und Prüfung von eSignaturen
· Informationsaustausch zwischen EA und den zuständigen
Stellen (ZS) durch selektiven Export und Import unter
Nutzung von xdomea 2.1.0 als Datenaustauschstandard
· Termin- und Fristüberwachung (u. a. zur Prüfung des Eintritts bzw. Nicht-Eintritts der Genehmigungsfiktion)
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· Übernahme von Daten aus dem Verfahrensauskunftssystem
(VAS / Prozessregister)
· Neue Recherchen und Auswertungsmöglichkeiten zu Informations- und Antragsgesuchen und zur Evaluation
Mit dem Einsatz von VIS.SAX beim Einheitlichen Ansprechpartner sowie den vorgenannten weiteren Systemen ist der
Freistaat Sachsen für eine erfolgreiche und fristgerechte
Umsetzung der EG-DLR gewappnet. Auf Basis der geschaffenen Gesamtlösung wird in den nächsten Jahren die weitere
Staats- und Verwaltungsmodernisierung erfolgen.

Nicol Feske
Projektleiter eVA.SAX
(elektronische Vorgangsbear
beitung und Aktenführung in
Sachsen)
Sächsisches Staatsministerium der
Justiz und für Europa
nicol.feske@smj.justiz.sachsen.de
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Der Motor eGovernment wird durch die
EU-DLR in Schwung gebracht.
Interview mit Martin Schmeling, Geschäftsführer Zweckverband KISA –
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen.
PDVNews: Herr Schmeling, was sind die größten Herausforderungen an die Kommunen bei der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtinie?
Martin Schmeling: Man muss hier unterscheiden zwischen
organisatorischen und technischen Herausforderungen. Erstere treffen so ziemlich jede Kommune, denn ein starkes
Front-Office gibt es derzeit nur in wenigen Verwaltungen.
In den letzten Jahren sind zwar vielerorts Bürgerbüros eröffnet worden, aber betrachtet man die von der EU-Dienstleistungsrichtlinie geforderten Verwaltungsprozesse, kann
dies maximal ein erster Schritt gewesen sein. Jetzt geht es
tatsächlich darum, alle an einem Prozess beteiligten Akteure
zu identifizieren und in streng vorgegebenen Fristen mit ihnen zu kommunizieren. Dies setzt wiederum einen stärkeren
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik voraus. Es sind neue Systeme zu planen und in Einsatz zu bringen, welche einen ständigen Zugriff auf Akten, Fristen und
Verfahrensabläufe bieten. Macht der Dienstleistungssektor
von seinen Rechten der vollständig elektronischen Abwicklung Gebrauch, geht es noch eine Stufe weiter: Es sind revisionssichere Umgebungen für die Ablage von Vorgängen
einschließlich digitaler Signaturen zu schaffen.

PDVNews: Wie kann der Zweckverband KISA die Kommunen unterstützen?
Martin Schmeling: Als führender IT-Dienstleister im
kommunalen Sektor haben wir uns natürlich in den vergangenen Jahren auf Modernisierungsmaßnahmen in den
Verwaltungen vorbereitet. Im Unternehmen gibt es schon
seit sechs Jahren das Kompetenz-Center eGovernment,
welches stets neue Lösungen entwickelt bzw. integriert.
Das Portfolio reicht dabei von Internetredaktions- und
Dokumentenmanagementsystemen über Formularserver bis
zu konkreten Lösungen zur Prüfung bzw. Bildung von elektronischen Signaturen. Auch für den steigenden Bedarf
an Technik in den Kommunen haben wir uns aufgestellt:
Sofern eine Verwaltung es wünscht, organisieren wir die gesamte IT-Infrastruktur bis zum Arbeitsplatz des einzelnen
Mitarbeiters. Das Beste zum Schluss: Ist eine Kommune im
Zweckverband KISA, so ist sie inhousefähig und muss keine
langwierigen Vergabeverfahren durchführen. Kennen Sie einen einfacheren Weg, um an moderne IT-Umgebungen zu
kommen?
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PDVNews: Das heißt, die EU-Dienstleistungsrichtlinie wird
pünktlich realisiert?
Martin Schmeling: Das ist eine Fangfrage. Was KISA angeht,
so werden wir unsere Hausaufgaben machen, auch wenn unsere Auftragsbücher mehr als gefüllt sind. Natürlich gibt es in
allen Ebenen auch noch viele Unklarheiten zur EU-DLR.
Aus Gesprächen mit kommunalen Führungskräften wissen
wir, dass noch nicht allen bewusst ist, dass innerhalb der
nächsten zwei Monate gehandelt werden muss. Wir werden sehen, wie sich die Situation Anfang 2010 darstellt. Den
Kommunen, welche uns frühzeitig beauftragt haben, sichern
wir in jedem Fall eine qualitativ hochwertige Umsetzung zu.

PDVNews: Warum kann es zu Verzögerungen kommen?
Martin Schmeling: Die EU- Dienstleistungsrichtlinie stellt
die Verwaltungen vor neue Herausforderungen in organisatorischer wie auch finanzieller Hinsicht. Da gibt es schon
Versuche, das Procedere hinsichtlich der rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeit in Frage zu stellen. Nicht gerade
förderlich ist auch die Tatsache, dass noch nicht alle Bundesgesetze an die EU-DLR angepasst sind. Dies dient dann auch
gern als Argument, in der Verwaltung vor Ort auch noch
etwas zu warten. Als IT-Dienstleister haben wir schon seit
Anfang letzten Jahres auf den Umfang der hier zu leisten-
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den Arbeit aufmerksam gemacht, was leider nicht bei allen
Gehör fand. Die IT ist schon seit Jahren auf diese Richtlinie
vorbereitet; jetzt gilt es bloß, die entwickelten Verfahren mal
in aller Konsequenz anzuwenden. KISA wird jedoch nicht
auf Zeitdruck beginnen, unkoordinierte „Schnellschüsse“
abzufeuern. Neue Systeme erfordern nun mal ein gewisses
Akzeptanzmanagement, daran kommt niemand vorbei, und
für uns gilt das Motto „Qualität vor Quantität“.

Projektverlauf zur Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

PDVNews: Wie sollten die Kommunen vorgehen?
Martin Schmeling: In diesem Fall kann ich nur empfehlen,
den gesamten Umstellungsprozess zunächst umfassend auf
konzeptioneller Ebene zu beleuchten. Es ist kritisch zu prüfen, wer für welche Pflichtverfahren zuständig ist und wie die
Kommunikationswege im Haus laufen. Nur dann können
Prozesse für die IT abgeleitet und neue Systeme vernünftig
in Betrieb genommen werden. Für eine erste Einschätzung
des Handlungsbedarfs hilft hier ein kritischer Blick auf den
eigenen Internetauftritt: Wird über alle angebotenen Verwaltungsverfahren informiert, ist der elektronische Zugang
geregelt, sind Ansprechpartner benannt, sind alle Formulare
ausfüllbar und rechtlich auf dem aktuellen Stand? Natürlich
sind wir auch dabei gern behilflich.

ministerium des Innern werden die Kommunen über die
Mindestanforderungen gut informiert. Gerade im Freistaat
Sachsen ist im Rahmen gemeinsamer Arbeitsgruppen eine
strukturierte Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen bzw. kommunalen Landesverbänden aufgebaut worden.
Erfreulich ist auch, dass vom SMI klare Empfehlungen abgegeben werden, z.B. die Einführung IT-gestützter Vorgangsbearbeitungssysteme. Schließlich ist
die Dienstleistungsrichtlinie auch als Chance zu sehen, den Motor „eGovernment“ in Fahrt zu bringen.

PDVNews: Sind die Aktivitäten der KISA auf die Landesgrenzen des Freistaates Sachsens begrenzt?
PDVNews: Wie schätzen Sie die Unterstützung seitens der
EU-, der Bundes- und Landesbehörden ein?
Martin Schmeling: Sowohl über die Berichte des Vorhabens
Deutschland Online als auch durch das Sächsische Staats-

KISA ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in der
Rechtsform eines Zweckverbandes nach dem Sächsischen
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit. Als kommunaler
Zusammenschluss obliegt KISA daher in erster Linie die
Wahrnehmung der Aufgaben, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln. Seine Leistungen erbringt KISA deshalb im
Wesentlichen für seine Verbandsmitglieder, die vornehmlich
aus dem Gebiet des Freistaates Sachsen stammen.
Darüber hinaus gestatten Staatsverträge des Freistaates
Sachsen mit den Bundesländern Brandenburg, SachsenAnhalt, Bayern und Thüringen die Zusammenarbeit mit in
diesen Ländern ansässigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben.

PDVNews: Herzlichen Dank für das Interview!
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Knicken, lochen, abheften:
Welche Risiken birgt die digitale Welt?
Matthias Dick
Der klassische Begriff des Dokuments ist mit dem Medium
Papier verbunden und mit strikten rechtlichen Normen
verknüpft: Dass digitale Dokumente diesen strengen Kriterien standhalten, wird häufig bezweifelt. Aber der deutsche Gesetzgeber hat die rechtlichen Grundlagen dafür
geschaffen, diesen Befürchtungen zu begegnen.
Misstrauen gegenüber elektronischen Dokumenten
Doppik – EU-DLR – Digitale Signatur – De-Mail – elektronisches Vergabeverfahren: Der Wandel von der „guten alten
Arbeitsweise per Papier“ hat sich in den letzten Jahren progressiv zur Seite der digitalen Welt verschoben. Digitale Verwaltungs- und Geschäftsprozesse, E-Mail als elektronische
Willenserklärung, revisionssichere Aufbewahrung und Archivierung sind nicht mehr nur Schlagworte, sondern müssen in allen Bereichen der Verwaltungen und Unternehmen
gelebt werden.
In einem Dokument wird eine Willenserklärung bekundet.
Eine Unterschrift bestätigt die Identität und Authentizität des Schriftstücks. Ein Dokument steht für eine gewisse
Rechtsqualität und Beweiskraft. Elektronische Dokumente
müssen den gleichen Kriterien genügen. Insbesondere hinsichtlich der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
wird digitalen Dokumenten sehr starkes Misstrauen entgegengebracht. Die rechtlichen Grundlagen für die Wahrung
dieser Kriterien wurden aber vom Gesetzgeber geschaffen.
Zusätzlich ist für elektronische Dokumente das Kriterium
der Verbindlichkeit formuliert worden, das über den sog.
Urheber-Empfänger-Nachweis abzusichern ist. Dieser Nachweis spielt insbesondere bei elektronischen Willenserklärungen eine wichtige Rolle.
Zugang für elektronische Dokumente eröffnen
Für die Arbeit auf digitaler Basis muss die entsprechende
Behörde oder das Unternehmen einen Zugang für elektronische Dokumente eröffnen.
In der Regel ist dafür eine Mail- Adresse zu widmen.

Beispiel für elektronische Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Dies kann durch Veröffentlichung von Mail-Adressen auf
der jeweiligen Internetseite, auf den Briefkopfbögen oder auf
Visitenkarten erfolgen. Als Zugangseröffnung gilt allerdings
auch, wenn die Einrichtung selbst die erste Mail schreibt und
somit die Empfangsbereitschaft elektronischer Willenserklärungen anzeigt. Bei Behörden und Unternehmen kann man
nach herrschender Meinung davon ausgehen, dass dann
der Zugang dauerhaft eröffnet ist. Anders verhält es sich bei
Privatpersonen. Diese widmet vorgangsbezogen.
Gemäß § 3a (3) VwVfG ist Folgendes zu beachten: Die
Behörde ist in jedem Fall dafür verantwortlich, dass sie selbst
oder der Empfänger das Dokument bearbeiten kann. Sog.
Elektronische Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
sollten daher auf keinem Serviceportal einer Behörde fehlen.
Unklarheiten bestehen oft noch darin, wann eigentlich eine
elektronische Willenserklärung, z.B. die E-Mail, als zugegangen gilt. Dies ist in Anlehnung an § 130 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) einfach zu beantworten: Eine E-Mail gilt
als zugegangen, wenn sie in den Machtbereich (d.h. in das
E-Mail-Postfach) des Empfängers gelangt ist, welcher zu verkehrsüblichen Geschäftszeiten auf die Mail zugreifen konnte.
Bei dieser Aktion können Zugangshindernisse wie eine Annahmeverweigerung, Zugangsverhinderung oder Zugangsverzögerung auftreten, denen im Einzelfall nachzugehen ist.
Schriftform vs. elektronische Form

„Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist
zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang
eröffnet.“
(§ 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG))
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Wenn lt. Gesetz die Schriftform vorgeschrieben ist, bedeutet
dies in der Regel, dass das Dokument eine eigenhändige Unterschrift bzw. nach § 126 (1) BGB ein notariell beglaubigtes
Handzeichen tragen muss.
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che ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Signatur begründen. Der Gesetzgeber schützt diejenigen, die das elektronische Verfahren nutzen.
Internet und E-Mail
Ist in der Einrichtung die private Nutzung von Telemedien
erlaubt oder über einen längeren Zeitraum hinweg geduldet
(betriebliche Übung), dann qualifiziert sich diese Einrichtung zum Diensteanbieter. Somit wird ein Arbeitnehmer
gem. § 3 Nr. 8 Telekommunikaktionsgesetz (TKG) zum
„Endnutzer“ bzw. „Dritten“. Dies heißt aber auch, dass der
Arbeitgeber an das Fernmeldegeheimnis gem. § 88 TKG und
an die §§ 91 bis 107 TKG gebunden ist. Ergänzt wird dieses
durch § 1 TMG und die Paragrafen 11 bis 15 TMG.
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

Ein solches Signum kann nach § 126 (3) BGB durch die elektronische Form ersetzt werden. Dazu ist laut BGB die qualifizierte elektronische Signatur nach § 2, Nr. 3 Gesetz zur
digitalen Signatur (Signaturgesetz – SigG) zu verwenden.
Angepasst wurde ebenfalls das traditionelle Verwaltungsrecht. Der § 3a (2) VwVfG ermöglicht die elektronische
Form, und in den Paragrafen 37 (2) und (3) VwVfG ist fixiert,
dass der Verwaltungsakt auch elektronisch erfolgen kann.
Auch die Bekanntgabe des Verwaltungsakts ist elektronisch
möglich. Das ergibt sich aus § 41 (2) VwVfG. Wieder hat in
Zweifelsfällen die Behörde den Nachweis über Zugang und
Zeitpunkt zu führen. In der Regel gilt ein elektronischer Verwaltungsakt am dritten Tag nach Absendung als bekannt gegeben. Dabei gilt das Gleichbehandlungsprinzip: Diejenigen,
die die elektronische Form nutzen, dürfen nicht schlechter
gestellt werden, als diejenigen, welche die klassische, papiergebundene Form nutzen.

Wird bei den Arbeitnehmern nicht logisch oder physisch die
private E-Mail-Nutzung von der geschäftlichen abgetrennt,
so ist der gesamte E-Mail-Verkehr als „privat“ anzusehen!
Damit schließt sich quasi der Arbeitgeber aus seiner eigenen Anlage aus und verliert die Organisationsgewalt. Eine
Weiterleitung von E-Mails im Abwesenheitsfall ist dann nur
mit Zustimmung des Betroffenen möglich. Was aber, wenn
dieser nicht erreichbar bzw. durch einen Unfall gar nicht ansprechbar ist? Wichtige Unterlagen bzw. Terminsachen bleiben somit unbearbeitet in E-Mail-Postfächern liegen.
Aber selbst wenn der E-Mail-Verkehr ausschließlich für
den Dienstgebrauch zugelassen ist, stellt sich die Frage nach
internen Regelungen zum E-Mail-Management. Was ist
aufbewahrungspflichtig und -würdig? Oder entscheidet
jeder Mitarbeiter selbst, was gelöscht, weitergeleitet bzw.
archiviert wird?

Beweiswert im Streitfall

Gefahren durch persönliche Entscheidungshoheit
der Mitarbeiter im Umgang mit der E-Mail-Archivierung:

Handelt es sich beim Beweisgegenstand um ein elektronisches Dokument, wird gemäß § 371 (1) Zivilprozessordnung (ZPO) der Beweis durch Vorlegen oder Übermittlung
der Datei angetreten. Somit richtet sich die Beweiswürdigung elektronischer Dokumente nach den Vorschriften über
den Beweis durch Augenschein. Dies stellt natürlich erhöhte
Anforderungen an die digitale Aufbewahrung und/oder
Archivierung. Aber auch der Urkundenbeweis kann inzwischen mit elektronischen Dokumenten angetreten werden
(§ 371a ZPO). Dazu ist die Datei, in der das elektronische
Dokument gespeichert ist, vorzulegen bzw. zu übermitteln.
Die Gegenpartei müsste Fakten beibringen, wel-

· Subjektive Beurteilung der Wichtigkeit einer E-Mail
· Fehlzuordnung
· Risiko unkontrollierter Vernichtung
· Fehlende Havarievorsorge
· (dezentrale) E-Mail-Boxen werden in der Regel als
Dokumentenablage missbraucht; Inhalte nicht zentral verfügbar
· Ungenügende oder keine gegenseitige Vertretbarkeit der Mitarbeiter
· Vielfache Verbreitung von Attachements

PDV NEWS · Ausgabe 02:2009

Knicken, lochen, abheften: Welche Risiken birgt die digitale Welt?

15

Digitale Archivierung
Behörden und Unternehmen sind „Moderne Jäger und
Sammler“. Die Flut der täglich anfallenden elektronischen
Informationen muss sowohl gewichtet als auch archiviert
werden. Dabei spielen neben den rein archivrechtlichen Regelungen auch die Bestimmungen der Finanzbehörden eine
wesentliche Rolle. Es geht vor allem um eine revisionssichere
Archivierung der Daten.
Zwar wird der Begriff der Revisionssicherheit in der deutschen Gesetzgebung nicht definiert, aber in Anlehnung an
die Paragrafen 239 und 257 HGB, die Paragrafen 146 und
147 Abgabenordnung (AO) sowie Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) und
Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler
Unterlagen (GDPdU) können für Revisionssicherheit die
folgenden Kriterien fixiert werden:
· Sicher
· Unveränderbar
· Vollständig
· Ordnungsgemäß
· Verlustfrei reproduzierbar
· Datenbankgestützt
· Recherchierbar
Eine E-Mail ist ein originär digitales Dokument, das für
den Datenzugriff im Originalformat maschinell auswertbar
vorgehalten werden muss. Dies ergibt sich eindeutig aus Abschnitt III, Pkt. 1, Satz 2 GDPdU. So kann z.B. eine Rechnung
oder auch eine Reisekostenabrechnung im Tabellenkalkulationsformat per E-Mail übermittelt werden.
Der Hauptzweck digitaler Archive liegt darin, Papier einzusparen. Bevor jedoch Originalunterlagen endgültig vernichtet werden, sollte der Verantwortliche darüber entscheiden,
ob eine Aufbewahrung des Originals aus Beweisgründen
notwendig ist. Das kann insbesondere dann wichtig werden,
wenn ein Verfahren bei einem ausländischen Gericht anhängig ist. Äußerst problematisch gestaltet sich die Archivierung
bei erlaubter bzw. geduldeter Privatnutzung der dienstlichen
E-Mail-Adresse. Da in diesen Fällen der gesamte E-MailVerkehr als privat zu betrachten ist, gerät die Einrichtung bei
einer geplanten Archivierung in einen direkten Konflikt zu
den Persönlichkeitsrechten, welche es gemäß Datenschutzrecht zu bewahren gilt.

Barrierefreiheit
Bereits im Grundgesetz wird Menschen mit Behinderungen
die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zugesichert. Dies gilt erst recht für das Partizipieren an der Informationsgesellschaft, also auch an den elektronischen Verwaltungs- und Geschäftsverfahren.
So ist in den Rechtsgrundlagen festgeschrieben, dass die
Onlineangebote und -auftritte der Träger öffentlicher Verwaltung demnach schrittweise im Rahmen der technischen,
finanziellen, wirtschaftlichen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten so gestaltet werden sollen, dass sie
ohne besondere Erschwernisse auch von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können (z.B. § 14 Gesetz zur
Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen in Thüringen, ThürGIG).
Gleiches gilt natürlich auch für digitale Vordrucke, Bescheide,
Verfügungen usw. (vgl. dazu § 13 ThürGIG).

Statistik einer ineffizienten Archivierung
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Datensicherheit

✘

Datenschutz

✘

Aufbewahrungsfristen
Sicherstellung des
gesetzlichen Zugriffs

SigG, SigV.

✘

✘

ZPO

HGB

✘

UrhG

GoBS

✘

✘
✘
✘

✘

✘

✘

Sicherstellung der Beweiskraft vor Gericht
Beteiligungsrechte
der Mitarbeiter

GDPdU

✘

✘

✘

BGB

PersVG

✘

BDSG / LDS

✘

VwVfG

Ordnungsmäßigkeit,
Integrität,
Authentizität

AO

Rechtliche Themen

Grundschutz
BSI

Gesetzliche
Grundlagen /

✘

✘

✘

✘

Schutz vor Verletzung
des Urheberrechts

✘

Fazit
Matthias Dick

Rechtlich gesehen ist die deutsche Gesetzgebung sehr gut
aufgestellt, um die elektronischen Verfahren sicher einsetzen
zu können. Die oben stehende Übersicht soll ohne Anspruch
auf Vollständigkeit die Komplexität der Normen noch einmal verdeutlichen:

Dipl.-Ing. (TU) Dipl.-Ing. (FH)
Dozent der Fakultät
Wirtschaftsrecht;
Studienfachberater

Es liegt in der Hoheit der jeweiligen Verwaltung, elektronische Verfahren in der Aufbau- und vor allem in der Ablauforganisation sicher umzusetzen. Eine solide Basis für das
Gelingen dieser Aufgabe bietet der Einsatz eines komplexen
Dokumentenmanagement-Systems (DMS).
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Fachhochschule Schmalkalden

m.dick@fh-sm.de
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Die elektronische
Justiz-Verwaltungsakte eJuVa.
Mandy Ansorge/Andreas Ehrichsen
Die hohe Nutzerakzeptanz von VISkompakt beim Führen
der Handelsregisterakten führte zu Überlegungen, VISkompakt im Rahmen des eJustice-Projektes in SchleswigHolstein auch in den Justizverwaltungen einzuführen. Im
Jahr 2008 wurde entschieden, eine Pilotierung der elektronischen Akte auf Basis von .NET 4.5 an ausgewählten Pilotstandorten durchzuführen Für das Jahr 2010 ist geplant, an den bereits aktiven Standorten die elektronische
Akte auch auf fast alle weiteren Verwaltungsbereiche auszudehnen und zusätzliche Standorte mit .NET 4.5 auszurüsten.
Vorgeschichte
Seit dem 1. Januar 2007 werden in den Handelsregistern in
Schleswig-Holstein die Registerakten ausschließlich elektronisch geführt. Eingesetzt wird VISkompakt DNA 4.0 mit
einem Handelsregister Add-on.
Um im Rahmen des eJustice-Projektes die Einsatzmöglichkeiten einer elektronischen Akte in der Justizverwaltung zu
veranschaulichen, wurde am 17. Januar 2008 beim SchleswigHolsteinisches Oberlandesgericht in Schleswig zusammen
mit Herrn Noa und Herrn Philipp von der PDV-Systeme
GmbH eine Präsentation von VISkompakt .NET 4.5 durchgeführt. Eingeladen waren alle Justizverwaltungen. Aufgrund
der sehr positiven und großen Resonanz der Justizbehörden
wurde entschieden, eine Pilotierung der elektronischen Akte
auf Basis von .NET 4.5 an sechs ausgewählten Pilotstandorten durchzuführen.

M. Kreuzig, Organisationsberater des Landgerichtsbezirks Itzehoe:
„Die Akten sind ständig verfügbar. Telefonische
Anfragen in Fortbildungssachen kann ich sofort
sachgerecht beantworten..“
Pilot-Standorte
Für die Auswahl der Pilotierungsstandorte wurde zunächst
der vorgesehene Verwendungszweck der elektronischen Akte
ermittelt. Alle Behörden teilten die Auffassung, dass zunächst
mit den Fortbildungsakten begonnen werden sollte, da bei
diesen Akten der Workflow an den einzelnen Standorten
sehr ähnlich ist.
Beispiel: Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht
in Schleswig initiiert eine Fortbildungsveranstaltung für
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 ichter. Dieses Angebot wird über die Landgerichte (FlensR
burg, Lübeck, Kiel und Itzehoe) an die Amtsgerichte per
E-Mail in die Bezirke gegeben, und von dort aus laufen die
Anmeldungen zurück zum Oberlandesgericht.
Unter Berücksichtigung dieses (und anderer) Workflows
wurde die Entscheidung getroffen, in folgender Reihenfolge
zu pilotieren:
1. O
 berlandesgericht in Schleswig
Produktionsstart: 4. Mai 2009
2. L
 andgericht Itzehoe
Produktionsstart: 11. Juli 2009
3. Amtsgericht Pinneberg
Produktionsstart: 14. September 2009
4. S taatsanwaltschaft Itzehoe
Produktionsstart: 8. Oktober 2009
5. Amtsgericht Eckernförde
Produktionsstart: 10. November 2009
6. L
 andgericht Kiel
Produktionsstart: 9. Dezember 2009
J. Perrey, Mitarbeiterin der Verwaltungsgeschäftsstelle des Landgerichts Itzehoe:
„Das Arbeiten mit VIS ist von der Handhabung
einfach, arbeitsmäßig eine Erleichterung
und bringt Spaß.“
Einführung
Die Einführung von eJuVa sollte mit möglichst wenig personellem und finanziellem Aufwand erfolgen. Daher haben
wir uns für ein sehr schlankes Vorgehensmodell entschieden.
Bevor an den einzelnen Pilotstandorten die individuellen
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5. Auf Basis des erarbeiteten Workflows wurde dann ein
Schulungskonzept erstellt bzw. das schon bestehende
Schulungskonzept an Standortindividualitäten angepasst.
6. Die Schulung selbst wurde in Zusammenarbeit mit dem
in Schleswig-Holstein ansässigen Schulungsunternehmen
und dem Justizministerium durchgeführt (Dauer: 2 Tage)
7. Die Inbetriebnahme vor Ort wurde durch das Justizministerium begleitet (Dauer: 1 Tag)
8. Eine Woche nach der Einführung coachte das Schulungsunternehmen an den einzelnen Standorten
(Dauer: 1 Tag).

L. Mardorf, Richterin am Landgericht Itzehoe:
„Mir gefallen insbesondere die übersichtliche
Struktur von VIS und die umfangreichen Möglichkeiten, im Team effizient damit zu arbeiten.“

Arbeitsabläufe analysiert wurden, wurden so genannte
„Sightseeing“-Veranstaltungen für mehrere Standorte
durchgeführt und dort bereits über mögliche Standardisierungen gesprochen.
An den einzelnen Standorten sollte dann vor jeder Pilotierung ein Konfigurationsworkshop stattfinden. Nach der
Veranstaltung am ersten Standort zeigte sich aber, dass keine weiteren Workshops notwendig waren, da die Konfiguration an den einzelnen Standorten nahezu identisch ist.

Durch das vorstehend beschriebene Einführungsmodell
konnte eine sehr hohe Nutzerakzeptanz erreicht werden.
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass VISkompakt .NET 4.5
mit einem sehr geringen Supportaufwand betrieben werden
kann. Durchschnittlich ist mit weniger als einem Supportfall
pro Woche und Standort zu rechnen.
Die Supportfälle beschränken sich ausnahmslos auf die
folgenden Punkte:
· Anpassung der Vorlagen (E-Mail / Word)
· Einrichtung, Änderung, Deaktivierung von Nutzern
· Allgemeine Anwendungsfragen
S. Martens, Vorzimmer Präsident
des Landgerichts Itzehoe:
„Es macht Spaß, damit zu arbeiten.
Eine ganz tolle Sache!“
Ausblick

Ablauf
Zunächst wurden für jeden Standort zwei Ansprechpartner
benannt, die die Einführung vor Ort koordinieren sollten.
Gemeinsam mit diesen Ansprechpartnern wurden für jeden
Standort folgende Maßnahmen durchgeführt:
1. Analyse der bestehenden Workflows und ggf. vorhandenen örtlichen Besonderheiten und „Ausprobieren“ der
Lösungen an einem Schulungs- und Testsystem
(Dauer: 1 Tag).
2. Anpassung des Konfigurationskonzepts
(Dauer: 0,25 Tage)
3. Konfiguration des Produktivmandanten durch die
PDV -Systeme (Dauer: 1 Tag) und
Konfiguration des Schulungsmandanten durch das
Justizministerium
4. Erstellung von Vorlagen für die Standorte durch das
Justizministerium (Dauer: 0,5 Tag)

Durch diese sehr positive Erfahrung ist für das Jahr 2010
geplant, an den bereits aktiven Standorten die elektronische
Akte auch auf alle weiteren Verwaltungsbereiche auszudehnen (Ausnahme: Personalakten) und weitere Standorte mit
VISkompakt .NET 4.5 auszurüsten.
Ansprechpartner:
Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration
in Schleswig-Holstein:
Mandy Ansorge:
Organisationsreferat
Mandy.Ansorge@jumi.landsh.de
Andreas Ehrichsen
IT-Referat
Ehrichsen@jumi.landsh.de
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EU-Dienstleistungsrichtlinie erfordert
Fallmanagement und Verfahrensakte.
Stefan Kahlert / Michael Walter
Eine der wesentlichen Herausforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) ist die Einrichtung eines so
genannten Einheitlichen Ansprechpartners (EA) in allen
Bundesländern der BRD. GISA bietet mit ihren Partnern
eine ausbaufähige IT-Gesamtlösung an, welche durch ihre
modulare Gestaltung die heutigen und zukünftigen Anforderungen der EU-DLR erfüllt und darüber hinaus zentrale
Basisfunktionalitäten im Rahmen einer prozessorientierten eGovernment-Architektur bereitstellt.
Der EA soll Dienstleistungserbringer aus allen europäischen
Mitgliedsstaaten im gesamten Prozess der Aufnahme einer
Dienstleistungstätigkeit unterstützen. Der EA hat dabei eine
umfangreiche Informationspflicht über die notwendigen Voraussetzungen zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit. Darüber hinaus soll er in seiner Funktion
als Verfahrensmittler alle Verfahren und Formalitäten für
den Dienstleitungserbringer abwickeln, die mit der Aufnahme und Ausübung der Dienstleistung verbunden sind. Die
EU-DLR schreibt für die Informationsbereitstellung und für
die Antragstellung einen elektronischen Zugangsweg zwingend vor. Diese Richtlinie muss daher von Bundesländern
und Kommunen auch IT-seitig umgesetzt werden.
Wesentliche Komponenten einer solchen IT-Lösung sind
die Umsetzung des Fallmanagements und die Ablage der im
Zusammenhang mit der Bearbeitung entgegengenommenen
und erzeugten Dokumente in einer revisionssicheren elektronischen Verfahrensakte. GISA bietet mit ihren Partnern
eine gemeinsame Lösung dafür an. Diese basiert auf dem inubit Fallmanagement und dem Dokumentenmanagementsystem VISkompakt.

Sitz des eGovernment-Kompetenzzentrums in Chemnitz

Fallmanagement
Die Lösung für das Fallmanagement stellt einen webbasierten und voll integrierten Arbeitsplatz für den EA und
die Zuständigen Stellen (ZS) als Komplettlösung zur Verfügung. Zentraler Ansatz ist es dabei, bestehende Verfahren
und eGovernment-Basiskomponenten zu nutzen und fehlende Funktionalitäten zu ergänzen. Insgesamt können mit
dieser Lösung alle Anforderungen der Umsetzungsstufen 1
sowie 1+ der Rahmenarchitektur des Deutschland-OnlineProjekts „Dienstleistungsrichtlinie“ erfüllt werden. Das Fallmanagement bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auch
Zuständige Stellen über ein Webfrontend innerhalb des Antragsprozesses einfach anzubinden. So ist es etwa über die
Delegation konkreter Aufgaben möglich, die für die Bescheidung eines Antrags relevanten Daten rechtssicher an die Zuständige Stelle zu delegieren.
Bereits heute stehen für Themen wie etwa die XÖV-basierte
Fachverfahrensintegration, automatisierte Prozesssteuerung
oder Prozessmodellierung entsprechende Funktionalitäten
zur Verfügung. Durch die offene Architektur ist diese Lösung
zudem auch in anderen Verwaltungskontexten einsetzbar.
Elektronische VISkompakt-Verfahrensakte
Die Führung einer elektronischen Verfahrensakte beim Einheitlichen Ansprechpartner ist sowohl die Grundlage für das
Fallmanagement als auch für die Abbildung der behördeninternen Vorgangsbearbeitungsprozesse beim EA. Basis für die
Umsetzung der Verfahrensakte ist das Dokumentenmanagementsystem VISkompakt. Innerhalb dieses Systems werden
sowohl die eigentlichen zur Genehmigung eingereichten
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g estellte Antrag, die dazugehörigen Anlagen, wie z.B. Kopie
vom Personalausweis, und auch die äquivalente Korrespondenz mit der Zuständigen Stelle abgelegt. Insgesamt wird so
sichergestellt, dass sowohl die Kommunikation zwischen Antragsteller und EA als auch die interne Kommunikation im
EA bzw. zwischen EA und ZS vollständig dokumentiert werden. Außerdem werden alle Dokumente aus nebenläufigen
Prozessen, wie z.B. aus der Gebührenerhebung, eindeutig
dem jeweiligen Antragsteller zugeordnet. Dadurch wird eine
vollständige Darstellung des jeweiligen Antragsfalles erreicht
und ermöglicht, dass der jeweilige Verwaltungsvorgang auf
der Basis eines vollständigen Aktenstandes archiviert und jederzeit auch ohne das Fallmanagement rekonstruiert werden
kann.
Das Dokumentenmanagementsystem VISkompakt

Anträge dokumentiert als auch alle Informationsanfragen
von potenziellen Dienstleistern, die beim EA eingehen. Informationsanfragen werden als Vorgänge in einer Akte „Informationsanfragen“ abgelegt. Bei eingehenden Anträgen
wird pro Antragsteller eine Antragsakte erstellt. Inhalt dieser
Antragsakte ist ein Verwaltungsvorgang „Antragsmanagement“ sowie ein oder mehrere Vorgänge „Teilverfahren“. Im
Vorgang „Antragsmanagement“ werden Dokumente verwaltet, die der Dienstleister im Rahmen seines Antrags an
den EA sendet, die aber nicht konkret einem Teilverfahren
zugeordnet werden können. Es handelt sich also um allgemeine Daten, allgemeine Dokumente der Kommunikation,
Aktennotizen, das Zeiterfassungsdokument des EA zur Gebührenberechnung und auch den Gebührenbescheid des
EA für die Koordinationsleistung im Rahmen der jeweiligen
Antragsakte selbst. Im Vorgang „Teilverfahren“ werden die
Dokumente abgelegt, die einem konkreten Teilverfahren
im Gesamtverfahren des Dienstleistungserbringers zugeordnet werden können, z.B. einer Gewerbeanmeldung. Im
Teilverfahren „Gewerbeanmeldung“ sind dann der vom DL

Durch die Integration der Verfahrensakte in das inubit Fallmanagement werden zudem die Schnittstellen zur Übergabe
von Daten (z.B. Antragsdokumente) an die Zuständige Stelle
und deren Rücksendung realisiert.
Gern steht Ihnen das Kompetenzzentrum eGovernment der
GISA GmbH für weitergehende Gespräche und Informationen zur Verfügung.

Stefan Kahlert
Leiter Kompetenzzentrum
eGovernment, GISA GmbH

Stefan.Kahlert@gisa.de

Michael Walter
Senior Manager eGovernment,
GISA GmbH

Michael.Walter@gisa.de
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Gebündelte IT-Kompetenz für öffentliche Verwaltungen
Das Kompetenzzentrum eGovernment der GISA GmbH

Die GISA GmbH bietet für die zahlreichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung das gesamte
Portfolio kompetenter Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor an. Das Angebot reicht von
Prozess- und IT-Beratung über Entwicklung und Implementierung von innovativen IT-Lösungen
bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse oder der gesamten IT-Infrastruktur. Die
GISA beschäftigt über 430 Mitarbeiter an deutschlandweit sieben Standorten.

Unser Portfolio
eGoverment
Im Zuge von Verwaltungsmodernisierung und Umsetzung gesetzlicher Anforderungen hat sich
eGovernment zu einer Schlüsselfunktion efzienter Verwaltung entwickelt. Dafür bieten wir auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene folgende Dienstleistungen an:
Internet- und Intranetservices sowie Portaltechnologie
Beratung | Programmierung | Customizing | Webhosting
IT-gestützte Vorgangsbearbeitung/DMS
VISkompakt als DOMEA®-zertizierte Komplettlösung | Beratung | Installation |
Anwenderbetreuung | Schulung
Digitale Archivierung
GDPdU-konform | ASP-Lösungen oder Aufbau eigener Archive | revisionssicher nach GoBS
Elektronische Beschaffung und Vergabe
AI-Vergabemanager | automatisierter Einkaufsprozess | Beratung, Schulung,
Einrichtung und Betrieb
EU-Dienstleistungsrichtlinie
Beratung, Umsetzung und Betrieb von Fallmanagement und elektronischer
Verfahrensakte

IT-Servicemanagement
Als Experte möchten wir öffentliche Verwaltungen dabei unterstützen, ein optimales IT-Sicherheitsniveau zu erreichen. Durch eine kontinuierliche Umsetzung aktueller und erforderlicher ITSicherheitsmaßnahmen.
Betriebs- und Servicekonzepte nach ITIL
Analyse | Einführung | Optimierung und Betrieb von IT-Services
Sicherheitskonzepte nach BSI-Grundschutz
Schutzbedarfsfeststellung | Planung | Umsetzung organisatorischer, technischer,
infrastruktureller und personeller IT-Sicherheitsmaßnahmen
Identitymanagement
Authentizierung und Zugriffskontrolle | Planung und Umsetzung | Single-Sign-On
Aufbau und Betrieb Servicedesk
Prozessanalysen | Beratung | Systemauswahl | Implementierung | Betrieb

GISA GmbH
Kompetenzzentrum eGovernment
Michael Walter
Neefestraße 88
09116 Chemnitz
Telefon: 0371 5737-7252
E-Mail: michael.walter@gisa.de
www.gisa.de

Das Internet
feiert 40. Geburtstag.

University of California Los Angeles (UCLA), gegründet 1919

Das Internet hat viele Väter und besteht aus unzähligen Ideen,
die es zu dem gemacht haben, was es heute ist: der größten
Maschine, die der Mensch jemals geschaffen hat. Ein fester
Geburtstag, an dem alles begann, lässt sich deshalb nicht
festlegen. Aber es gibt Tage, die bis heute als enorm wichtig
für seine Entwicklung gelten. Einer dieser Tage liegt 40 Jahre
zurück – das war der Tag, an dem die erste Nachricht zwischen zwei weit entfernten Computern ausgetauscht wurde.
Am 29. Oktober 1969 lief die erste Nachricht über das so
genannte Arpanet, den Vorläufer des heutigen Internets. Leonard Kleinrock und sein Programmierer Charlie Kline versuchten sich über ihren Computer an der Universität von Kalifornien in einen Computer am Stanford Research Institute
einzuloggen. Die wichtigste Komponente war dabei der „Interface Message Prozessor“, ein Kommunikationscomputer,
der den Datenaustausch im so genannten paketorientierten
Arpanet regelte. Mit dem Arpanet sollte ursprünglich ein dezentrales Netzwerk geschaffen werden, das unterschiedliche
US-amerikanische Universitäten, die für das Verteidigungsministerium forschten, miteinander verband. Das damals
revolutionäre dezentrale Konzept enthielt schon die grundlegenden Aspekte des heutigen Internets. Die Verbindungen
wurden über Telefonleitungen hergestellt.
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Am 2. September hatte die Firma Bolt Beranek and Newman
den ersten Kommunikationsprozessor ausgeliefert, der an
der Universität von Kalifornien an einen Rechner angeschlossen wurde. Im Oktober folgte der zweite Prozessor, der in
Stanford installiert wurde. Am 29. Oktober startete dann das
Verbindungsexperiment. Aufgabe war nun, das kurze Wort
„LOG“ zu übertragen. Über Telefon waren die Programmierer auf beiden Seiten miteinander verbunden, sodass sie miteinander reden konnten, während sie die Buchstaben eingaben – weiter als bis zum „O“ kamen sie allerdings nicht, als
das System zusammenbrach.
Was wie ein Fehlstart aussehen mag, war 1969 trotzdem ein
erfolgreicher Testlauf: Noch am selben Tag kam eine stabile
Verbindung zustande, die 27 Stunden lang funktionierte und
bei der insgesamt 20.000 Datenpakete empfangen und gesendet wurden. Nur ein Datenpaket war dabei fehlerhaft.
Es war letztlich ein kleiner Schritt in der Verbindung von
Rechnern, doch ein großer Schritt hin zu dem, was heute als
Digitalisierung des Alltags Wirklichkeit ist – auch wenn sich
die Pioniere der Technik heute immer wieder darüber streiten, wer der eigentliche Vater des Internets ist.
O. K.
(Quelle: Welt am Sonntag)
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Akzeptanz schaffen –
oder: Aus Widerständen lernen.
Andrea Hofmann
Die Öffentlichen Verwaltungen befinden sich in einer Umbruchphase, die grundlegende Veränderungen auf Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe zur Folge haben. Doch wo Veränderungen durchgeführt werden, treten auch immer
wieder Schwierigkeiten auf und werden persönliche Befindlichkeiten verletzt. Dies hat in besonders dramatischer
Form die Selbstmordserie bei der France Télécom gezeigt.
Viele Change-Projekte scheitern, weil der Faktor „Mensch“
zu wenig berücksichtigt wird.
Besonderheiten Öffentlicher Verwaltungen
Die Öffentliche Verwaltung wird in hohem Maße von außen gesteuert. ‚Taktgeber‘ ist in vielen Fällen die Politik. Die
ausführenden Behörden vor Ort werden dabei selten beteiligt und der Gestaltungsspielraum einer Behördenleitung ist
zudem stark eingegrenzt. Erschwerend kann hinzukommen,
dass die Vorgaben unter Umständen inhaltlich nicht immer
mitgetragen werden, was die Umsetzung von Veränderungen
behindert.
Eine weitere Besonderheit Öffentlicher Verwaltungen ist der
hohe Routinegrad in der Aufgabenerfüllung. Zahlreiche Aufgaben sind gekennzeichnet durch häufige Wiederholungen
und Standardisierung – die ‚Macht der Gewohnheit‘ spielt
deshalb eine wichtige Rolle. Der Umgang mit und die Implementierung von Veränderungen fällt entsprechend schwer.
Grundlegende Neuerungen wie z.B. die EU-Dienstleistungsrichtlinie können massive Widerstände auslösen, aber auch
überschaubare Veränderungen wie die Einführung einer
elektronischen Vorgangsbearbeitung oder der Umzug in
ein anderes Bürogebäude können dazu führen. Ein solides
Projektmanagement und ausreichende Schulungen sollten
für die Realisation von Veränderungsprojekten genügen,
meinen immer noch viele Projektleiter und Verantwortliche,
aber auch mancher Berater. Allem Anschein nach genügt
dies aber nicht. Woher kommen diese Widerstände?
Interne Impulse zur Veränderung sind selten
Viele Menschen haben Probleme, sich auf Neuerungen einzulassen. Sie schaffen sich damit selbst ihre Probleme, weil
sie auf ihren Positionen und Gewohnheiten bestehen. Im
Öffentlichen Dienst spielt dieser Aspekt eine wichtige Rolle, da dort häufig Menschen arbeiten, deren Bedürfnis nach
Sicherheit, Stabilität und Kontinuität hoch und deren Veränderungs- und individuelle Risikobereitschaft begrenzt sind.
Eine geringe Wandlungsbereitschaft erschweren Verände-
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rungsprozesse und erfordern von den Führungskräften eine
hohe soziale Kompetenz und Durchsetzungsstärke. Neben
der individuellen Wandlungsbereitschaft gelten Wandlungsfähigkeit und –bedarf einer Organisation als Eckpfeiler des
Change Managements.
Der Wandlungsbedarf wird – wie erwähnt – häufig von
außen in die Öffentliche Verwaltung hineingetragen, die
Wandlungsnotwendigkeit wird dort aber nicht oder zu spät
erkannt. Dementsprechend reagieren Verwaltungseinheiten
oft nur langsam auf den Veränderungsbedarf, wodurch die
Handlungsspielräume unter Umständen eingeschränkt werden, weil dann z.B. die Zeit für die Umsetzung zu knapp ist.
Aufgrund der starken Steuerung von außen sind eigene,
interne Impulse zur Veränderung eher selten. Dementsprechend sind die fachliche und methodische Kompetenz für
die Durchführung eines Change-Prozesses nicht oder nur
wenig ausgeprägt. Diese Kompetenzen sind von hoher Relevanz für die Wandlungsfähigkeit einer Verwaltung, die auf
dem Wissen und Können von einzelnen Personen, Teilen
oder auch der gesamten Organisation basiert – und ohne die
Veränderungsprozesse nicht geplant, gestaltet und umgesetzt
werden können.
Rollenkonflikte der Führungskräfte
Neben dieser teilweise fehlenden Managementkompetenz
ist die schwierige Rolle einer Führungskraft im Öffentlichen
Dienst ein nicht zu vernachlässigendes Hemmnis für einen
erfolgreichen Wandel. Sie ist in vielen Fällen geprägt durch
den zu leistenden Spagat, Sachbearbeiter und Führungskraft
zugleich sein zu müssen. Der Rolle des Sachbearbeiters wird
dabei oft mehr Gewicht beigemessen, während die Aufgaben als Führungskraft nur begrenzt wahrgenommen werden
(können).
Der Anspruch, dass der Vorgesetzte an erster Stelle der Sachbearbeiter-Rolle gerecht zu werden hat, wird nicht nur von
den anderen Mitarbeitern erhoben, auch die Führungskräfte
selbst haben diesen aufgrund der oft langjährigen Sozialisation im Öffentlichen Dienst verinnerlicht. Hinzu kommt,
dass die Rolle des Mitarbeiters vielen Vorgesetzten näher als
die des Team- oder Abteilungsleiters ist. Ursachen liegen u.a.
in der unzureichenden Qualifikation und der mangelnden
Vorbereitung auf Führungsaufgaben, aber auch in Organisationsstruktur selbst.
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Je nachdem, ob Aufgaben und Verantwortung zentral oder
dezentral geregelt sind, hat die Führungskraft unterschiedliche Spielräume zu führen. Häufig werden wichtige Kernelemente der Führung an die zuständige Verwaltungseinheit
oder die Verwaltungsspitze delegiert.
Das Handeln wird durch
persönliche Interessen bestimmt
Veränderungen wirken sich zum Teil gravierend auf das Verhalten von Mitarbeitern (und Vorgesetzten) aus und können
Widerstände auslösen, die sich in einer aktiven oder passiven
Ablehnung der geplanten Veränderung äußern. Natürliche
Reaktion der Betroffenen ist, die Folgen der Veränderung für
sich zu analysieren. Ist das Ergebnis der Analyse „nicht bedrohlich“, so wird geprüft, welche Chancen in der geplanten
Veränderung liegen, die für die Verfolgung der eigenen Interessen genutzt werden können, z.B. eine neue Aufgabe
oder eine Höhergruppierung. Ist die Veränderung bedrohlich, so wird eruiert, ob diese ‚Bedrohung‘ zu bewältigen ist.
Beantwortet der Mitarbeiter diese Frage für sich mit „ja“, so
wird er für sich eine geeignete Handlungsstrategie wählen.
Ist die Veränderung jedoch bedrohlich und zudem nicht zu
bewältigen, so wird der Mitarbeiter zu Mitteln wie Dauerkrankmeldungen, Konfrontationskurs oder Dienst nach
Vorschrift greifen.

Widerstände zeigen sich in typischen Äußerungen und
Handlungsweisen. Aussagen wie „Das machen wir schon immer so.“ oder „Was funktioniert, wird nicht verändert.“ und
Handlungsweisen wie Anderen nicht zuzuhören oder die Außenwelt zu ignorieren sind Ausdruck der Zufriedenheit mit
dem Status Quo. Formulierungen wie „Das ist nicht mein
Problem!“ oder „Das geht nicht, weil …“ lassen Anzeichen
der Verweigerung erkennen. Typisch ist auch, den anderen
die Schuld zuzuweisen oder Zahlen und Gegebenheiten zu
beschönigen.
Während eines Veränderungsprozesses ist es entscheidend,
den Mitarbeitern deutlich zu machen, dass das, was sie und
wie sie ihre Aufgaben bisher gemacht haben, durchaus richtig und berechtigt war, sich aber die Rahmenbedingungen
so stark geändert haben, dass eine Anpassung notwendig ist.
Das kann für den Mitarbeiter bedeuten, dass er seine eigene
Arbeitsweise ändern und vielleicht auch die Art und Weise
der Zusammenarbeit mit Kollegen umgestellt werden muss.
Es geht darum, nicht nur die Vorteile, sondern den ganz konkreten Nutzen, der mit der Veränderung verbunden ist, für
die Mitarbeiter herauszuarbeiten und zu kommunizieren.
Das Vorhaben wird nur dann akzeptiert werden, wenn klar
ist, warum sich die Veränderung für einen persönlich lohnt.
Doch wie geht man nun konkret vor?

Die mangelnde Veränderungsbereitschaft einer Organisation
birgt die Gefahr, „überrollt zu werden“, weil andere besser und
schneller sind. Diese Organisationen werden zu Verlierern und
sind auf Dauer nicht überlebensfähig – auch in der Öffentlichen Verwaltung. Der Druck auf die Verwaltung durch die
Bürger auf der einen, der Politik auf der anderen Seite sollte
nicht unterschätzt werden. Entscheidungen werden plötzlich
zurückgenommen, weil sie gerade politisch nicht mehr ins
Bild passen, Ämter neu organisiert, Abteilungen aufgelöst
oder Aufgaben und ganze Bereiche privatisiert.
Durch Veränderungen besser werden
Change Management hat durch die Verbindung von Ökonomie und Psychologie den Anspruch, durch Veränderungen
besser zu werden und sich dadurch (Wettbewerbs-)Vorteile
zu sichern. Ausschlaggebend hierfür ist, dass man Widerstände erkennt und lernt, mit ihnen umzugehen, um eine
Reorganisation oder Restrukturierung erfolgreich durchzuführen.
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Diagnose von Verhaltensmustern voranstellen

Beteiligung muss manchmal erst erlernt werden

An erster Stelle steht eine präzise Klärung des Auftrags: Ziele
der Auftragsklärung sind das sinnvolle Zusammenwirken der
Beteiligten und der wirtschaftliche Einsatz von Ressourcen,
um am Ende des Projektes konkrete Ergebnisse zu erreichen.
Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Welche Veränderungen
sind notwendig und wie können sie realisiert werden? Diese
und ähnliche Fragen stehen am Anfang eines jeden Veränderungsprozesses, der den Anspruch erhebt, der ‚Macht der
Gewohnheit‘ als größter Hürde entgegenzuwirken. Es geht
darum, Menschen nicht nur kurzfristig zu motivieren, um
bald darauf wieder in alte Muster zu verfallen, sondern langjährige Verhaltensmuster und Gewohnheiten dauerhaft zu
ändern. Diese Diagnosephase dient der genauen Beobachtung, welche dieser Muster und Gewohnheiten gut, verbesserungsbedürftig oder aber abzulösen sind. Diese Beobachtungen werden systematisch erfasst, verdichtet, analysiert
und entsprechend mitgeteilt.

Partizipation der Betroffenen wird vielfach von Verantwortlichen und Beratern als „Allheilmittel“ beschworen – und
sie trägt mit Sicherheit wesentlich zum Erfolg von Change
Management-Projekten bei. Die Art und Weise der Beteiligung hängt jedoch in hohem Maße von der Organisation
und dem dort praktizierten Führungsstil ab. In einer Verwaltung, in der Partizipation von den Vorgesetzten nicht praktiziert wurde, muss diese erst gelernt werden. Insofern ist es
wichtig, den verantwortlichen Personen die notwendige Unterstützung zu bieten, beispielsweise in Form von Feedback,
Ausbildung, externer Unterstützung bei Workshops und
Klausurtagungen oder persönliches Coaching. Und nicht zu
vergessen: Die Verantwortlichen müssen den notwendigen
persönlichen Entscheidungsspielraum im Rahmen von Veränderungsprozessen erhalten.

Im Anschluss gilt es, sich eine ganzheitliche Sicht auf der Basis von Soll-Ist-Vergleichen zu verschaffen. Hier geht es nicht
nur um die Organisationsform und Ablaufprozesse, sondern
um Führung, „Kultur“, Vernetzung und Verhalten der Organisation und ihrer Mitglieder. Erkenntnisse über geschriebene
und ungeschriebene Gesetze, über Sanktionsmechanismen
oder die Wechselwirkung zwischen Einzelnen, Gruppen und
verschiedenen Verwaltungseinheiten sind nur einige wichtige
Gesichtspunkte, die zum Erfolg eines Veränderungsprozesses
beitragen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf das
Führungssystem der Verwaltung gelegt werden.
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Auch das Arbeiten im Team – und damit die unterschiedliche Beteiligung an Arbeitsprozessen – muss in weiten Teilen der Verwaltung erst „erlernt“ werden. Viele Mitarbeiter
in der Öffentlichen Verwaltung sind es gewohnt, ihre Aufgaben selbst und eigenständig zu bearbeiten. Die wachsende
Komplexität von Aufgaben erfordert aber in zunehmendem
Maße Teamwork. Eine Organisation, deren Mitarbeiter es
nicht gewöhnt sind, im Team zu arbeiten, muss erst darauf
vorbereitet werden.
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Schlüsselpersonen identifizieren und gewinnen
Einen Veränderungsprozess erfolgreich steuern und lenken
zu können, erfordert eine tiefgehende Kenntnis der Organisation. Es geht darum, die wichtigsten Verbündeten und
Unterstützer ebenso wie die wichtigsten Gegenspieler zu
identifizieren und mit ihnen umzugehen. Hilfreich ist es
zu wissen, mit welcher Strategie sie für das Projekt zu gewinnen sind, wer mit wem vernetzt ist und welche Macht
einzelne besitzen. Diese und andere Erkenntnisse innerhalb
der Verwaltung helfen, die Veränderung in die richtigen
Bahnen zu lenken. Und hier kommen die Schlüsselpersonen
ins Spiel, die mit dem Veränderungsprozess beauftragt werden. Ihre sozialen, fachlichen, methodischen und kommunikativen Kompetenzen, aber auch ihre Führungsfähigkeiten
tragen wesentlich zum Erfolg des Change Prozesses bei.

Sie sollten von Mitarbeitern und Führungskräften in hohem
Maße akzeptiert sein und sich durch Mut, Entscheidungsfreude sowie der Entschlossenheit, Dinge voranzutreiben,
auszeichnen.
Da individuelle Gespräche und Teammeetings meist nicht
ausreichen, haben sie die Aufgabe, die Kommunikation zu
fördern und das Interesse an dem Projekt wach zu halten.
Höhen und Tiefen sind hierbei normal. Deshalb ist es umso
wichtiger, geeignete Mitarbeiter zu finden, sie mit den entsprechenden Befugnissen auszustatten und sie zur richtigen
Zeit und an der richtigen Stelle einzusetzen, damit sie den
Veränderungsprozess und damit die Abkehr von Gewohnheiten vorantreiben können.

Andrea Hofmann
Organisationsberaterin
Auditorin der DQS GmbH,
Hamburg

»Einen Veränderungsprozess erfolgreich
steuern und lenken zu können,
erfordert eine tiefgehende Kenntnis
der Organisation.«
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Neu im PDV-Akademie-Portfolio:
MS Office SharePoint 2007.
Matthias Henke
Die PDV-Akademie hat Schulungen zu Microsoft Office
SharePoint 2007 in ihr Kursangebot aufgenommen. Die
Kurse richten sich sowohl an Anwender als auch
Anwendungsadministratoren.
Auf der Website www.akademie-sharepoint.de finden
Interessenten eine aktuelle Terminübersicht.
Was ist SharePoint?
Microsoft Office SharePoint Server 2007 (kurz „SharePoint
2007“ genannt) ist eine integrierte Serversoftware, die dazu
beiträgt, die Effektivität einer Organisation zu verbessern.
Diese Effizienzsteigerung wird erreicht durch:
· umfassende Content-Management-Funktionen
(Verwaltung von Informationen/Inhalten),
· unternehmensweite Suchläufe,
· Beschleunigung gemeinsamer Geschäftsprozesse und
· einfache, Bereichsgrenzen überschreitende gemeinsame
Datennutzung für einen besseren Einblick in die Unternehmensabläufe.
Der Microsoft Office SharePoint Server 2007 unterstützt alle
Intranet-, Extranet- und Webanwendungen im gesamten
Unternehmen innerhalb einer einzigen integrierten Plattform, sodass sich separate, fragmentierte Systeme erübrigen.
Unterstützung im Bereich Inhalte und Prozesse
Steuerung von Dokumenten über eine detaillierte
Richtlinienverwaltung
Definieren Sie angepasste Richtlinien zur Dokumentenverwaltung, um Zugriffsrechte für Dokumente zu steuern,

Überblick über das Gesamtsystem des SharePoint 2007

Beibehaltungszeiträume und Ablaufaktionen anzugeben sowie Inhaltsänderungen nachzuverfolgen.
Zentralisierte Speicherung, Verwaltung und zentraler
Abruf von Dokumenten im Unternehmen
Jeder Mitarbeiter verfügt an jedem Arbeitsplatz über die Informationen, die er benötigt – und nur über die, welche er
einsehen bzw. verwenden darf.
Optimierung von täglichen Geschäftsaktivitäten
Nutzen Sie Workflows, um häufige Geschäftsaktivitäten, wie
bspw. die Dokumentenüberprüfung und -genehmigung,
Problemverfolgung und Sammlung von Unterschriften zu
automatisieren und sichtbar zu machen.
Unterstützung im Bereich Geschäftsfaktoren
Bereitstellen von unverzichtbaren Informationen
an einem Ort
Erstellen Sie interaktive Live-Portale für Business Intelligence (BI), in denen Unternehmensinformationen aus unterschiedlichen Quellen zusammengestellt und angezeigt
werden können.
Freigabe von (Excel-)Daten mit Schutz von sensiblen
Informationen
Excel Services können in Microsoft Office SharePoint Server
2007 ausgeführt werden. Der Zugriff auf Daten und Analysen wird in interaktiven Kalkulationstabellen von Microsoft
Office Excel in Echtzeit über einen Webbrowser bereit gestellt. Zugleich können Sie alle sensiblen Informationen in
diesen Dokumenten schützen.

Mögliche Meeting-Planung einer Marketingabteilung
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Willkommen im Team –
überall, jederzeit.
Mit den
en

-Schulungen der PDV-Akademie
holen Sie das Optimum aus Ihrer SharePoint-Installation –
ganz gleich wo Sie gerade sind.
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Nutzung Ihrer unstrukturierten
geschäftlichen Netzwerke
Mitarbeiter können mithilfe neuer Wissensmanagementtools die leistungsstarken unstrukturierten geschäftlichen
Netzwerke innerhalb und außerhalb Ihrer Organisationen
optimal verwenden und somit schneller und effizienter Verbindungen mit anderen Personen herstellen.
Nutzung Ihrer vorhandenen Daten
Der Geschäftsdatenkatalog sieht unterschiedliche Varianten vor, strukturierte Daten aus Branchenanwendungen wie
Siebel oder SAP in den MS Office SharePoint Server 2007 zu
integrieren.
Unterstützung bei der internen und
externen Zusammenarbeit
Verbesserung der Beziehungen zu Kunden und Partnern
Mit intelligenten, auf Standards basierenden Lösungen, die
über elektronische Formulare gesteuert werden, können Sie
über einen Webbrowser geschäftliche Informationen von
Kunden und Partnern sammeln.
Auf diese Weise kann ein engerer Kontakt zu Kunden, Partnern und Zulieferern geknüpft werden.
Unternehmensweite Suche
Die unternehmensweite Suche mithilfe des MS Office
SharePoint Servers 2007 führt zu hoch relevanten Ergebnissen. Dabei werden Unternehmensinhalte wie Personen- und
Geschäftsdaten sowie Dokumente und Webseiten einbezogen, um umfassende und genaue Ergebnisse bereitzustellen.
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Be ahead with professionals.

Arbeit an beliebigen Orten
Durch den Offlinezugriff auf Listen und Dokumentenbibliotheken von SharePoint über Microsoft Office Outlook
2007 ist eine Verbindung mit dem Unternehmensnetzwerk
nicht mehr erforderlich.
Und SharePoint bietet noch viel mehr
In unserem Seminar „MOSS für Einsteiger“ erhalten Sie einen Überblick über die Vorteile, die Ihnen der Einsatz des MS
SharePoint Servers 2007 bietet.
Details erfahren Sie unter www.akademie-sharepoint.de.
Für wen ist SharePoint interessant?
SharePoint effektiviert die Arbeit vor allem von mittelständischen bis großen Unternehmen sowie Behörden.
Interessant ist, dass Sie mit einem relativ kleinen Umfang an
SharePoint-Funktionalitäten beginnen können. Bei Bedarf
kann das System sukzessive erweitert werden.
Bei Interesse erteilen wir gern weitere Auskünfte!
Rufen Sie uns einfach an unter 0800-258 31 23!
SharePoint-Kurse bei der PDV-Akademie
Die Kursteilnehmer erhalten begleitend zum Seminar u.a.
Lehrbücher zum Nachvollziehen und Vertiefen des Gelernten und nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses
ein offizielles Microsoft-Zertifikat.
Wir bieten Ihnen eine Geld-zurück-Garantie bzw. Sie können am gleichen Kurs noch einmal teilnehmen – selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten!

Neu im PDV-Akademie-Portfolio: MS Office SharePoint 2007
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Aufgabenliste in SharePoint

Umfangreiche Business Intelligence (BI) – Auswertung
(Hier: englische Version)

Unser Kursangebot
Aktuell bietet Ihnen die PDV-Akademie folgende SharePoint-Kurse an:
· MS Office SharePoint im Überblick
(Dauer: ein halber Tag)
· MS Office SharePoint für Anwender
(Dauer: zwei Tage)
· MS Office SharePoint für Anwendungsadministratoren
(Dauer: zwei Tage)

Schulungsort
Unsere Kurse finden regulär in den Schulungsräumen der
PDV-Akademie in Erfurt, Haarbergstraße 73 statt.
Matthias T. Henke

Auf Wunsch kommen wir aber auch gern mit unserem
mobilen Klassenzimmer zu Ihnen!

Wirtschaftsinformatiker
IT-Trainer und Consultant

Termine
Die jeweils aktuellen Schulungstermine entnehmen Sie bitte
unserer Website: www.akademie-sharepoint.de.
Natürlich können Sie auch gern Wunschtermine mit uns vereinbaren! Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon:
0361-4407-100.
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post@henke-IT-trainer.de
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EU-Dienstleistungsrichtlinie? Ist ja einfach ...
... zu haben. Gestalten Sie
Zukunft mit EU-DLR Kommunal
von Microsoft® und Axcentro
Machen Sie Ihre internen Prozesse jetzt ﬁt
für die EU-DLR. Ob Gewerbe, Bürgerservice,
Wirtschaftsförderung oder Bauanliegen –
mit EU-DLR Kommunal, der efﬁzienten
Lösung von Microsoft und seinem Partner
Axcentro, können Sie sofort starten und
sind bestens gerüstet für die Zukunft.

Unsere Lösung bietet Ihnen fertige und
anpassbare Prozesse für das Aufgabenmanagement im kommunalen Umfeld.
Damit setzen Sie nicht nur die neue
Dienstleistungsrichtlinie ganz einfach und
produktiv um. Das beweist der erfolgreiche Einsatz in mehreren Bundesländern.

Nutzen Sie den befristeten Einführungspreis, und informieren Sie sich jetzt auf
www.microsoft.de/eudlr und
www.axcentro.de/eudlr

© 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Namen und Produkte anderer
Firmen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber sein.
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Anwenderfreundliche Dokumentationen
und angepasste Kursunterlagen gefragt.
Sabine Kadow/Matthias B. Kowalski
Die PDV-Akademie bietet Öffentlichen Verwaltungen, ITUnternehmen und Schulungsfirmen die Planung, Redaktion und/oder Herstellung von Dokumentationen und
Schulungsunterlagen an. Dabei zeichnet sich ein neuer
Trend ab: Starre Grenzen zwischen Hersteller und Kunden
bei der Erstellung von Dokumentationen und Schulungsunterlagen fallen. Die Nachfrage der Kunden nach maßgeschneiderten Publikationen für bestimmte Zielgruppen
wächst. Gleichzeitig bieten Kunden ihre aktive Mitarbeit
an Dokumentationen an.
Die Akademie der PDV-Systeme GmbH, Erfurt bildet mit
ihrem Kursangebot zur elektronischen Vorgangsbearbeitung
und zum Dokumentenmanagement sowie mit ihren Schulungen zu aktuellen Microsoft-Produkten zahlreiche Mitarbeiter Öffentlicher Verwaltungen und der freien Wirtschaft
aus. Das modulare Kurssystem umfasst etwa 40 Seminare. Es
war für uns von Anfang an selbstverständlich, dass jeder Teilnehmer zu Beginn eines Kurses ein Lehrheft erhält. So kann
er aktiv dem Unterricht folgen und sich auf die praktischen
Übungen konzentrieren, wohlwissend, den Unterrichtsstoff
später anhand der Lehrhefte noch einmal rekapitulieren zu
können. Auf Nachfrage schufen wir die Möglichkeit, unsere
Standardkursunterlagen zu den Grundmodulen VISkompakt Basic, Expert und Professional auch außerhalb gebuchter Kurse käuflich zu erwerben. Von diesem Angebot
machen zahlreiche Kunden Gebrauch.
Neuer Trend: Kunden wünschen maßgeschneiderte
Publikationen
Inzwischen zeichnet sich eine neue Entwicklung ab: Immer häufiger geben Kunden Kursunterlagen in Auftrag, die
an die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Institution angepasst sind. Dieser Wunsch deckt sich mit Anfragen nach
maßgeschneiderten prozessorientierten Dokumentationen
zur PDV-Software VISkompakt. Im engen Zusammenhang
damit steht auf Kundenseite der Wunsch, am Produktionsprozess von Schulungsunterlagen und Dokumentationen
teilzuhaben, um vom Standard abweichende, angepasste
Unterlagen entstehen zu lassen, die den Aufgaben und Erfahrungen der Zielgruppen besser gerecht werden als bisher.
Die Abteilung Dokumentation der PDV-Akademie hat sich
diesen neuen Anforderungen gestellt. Wir suchten nach
einem effizienten Weg, den Kundenwünschen nachzukommen und Schulungsunterlagen wie Produkt-Dokumentationen nach Auftrag externer Kunden anzupassen.
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Der Schritt zu maßgeschneiderten Unterlagen erfordert eine
neue Qualität der Zusammenarbeit mit dem Kunden.
Zunächst wird im Kundengespräch der Bedarf ermittelt.
Dazu diskutieren wir vor Beginn der Redaktionsarbeit mit
dem Kunden die realen Geschäftsprozesse. Welcher Teilprozess des komplexen Workflows, der durch die Software unterstützt wird, soll in Abhängigkeit von der Zielgruppe im
Mittelpunkt der Dokumentation oder der Schulungsunterlage stehen? Allgemeine Workflows, wie sie beispielsweise
für Öffentliche Verwaltungen für Prozesse von der Posteingangsbehandlung bis zur Archivierung typisch sind, wurden
bereits von der Akademie erarbeitet und sind eine willkommene Grundlage für die Bedarfsanalyse. Besonderheiten im
Arbeitsprozess werden abgeklärt und nachfolgend die inhaltlichen Schwerpunkte in ihrer Reihenfolge fixiert.
Nach Anpassen des Redaktionsleitfadens und Aufstellen des
Projektplans, in dem auch die Leistungen des Auftraggebers
– wie Zwischenkontrollen oder erwünschte Zu- und Mitarbeit – geplant werden, beginnt der Schreibprozess. Oberstes
Kriterium bildet für uns die Anwenderfreundlichkeit. Aus
diesem Grunde testen unsere Technischen Redakteure die
Software selbst und schreiben nach einem streng vorgegebenen Leitfaden, der nicht zuletzt Vorgaben für einen verständlichen Schreibstil und nachvollziehbare Handlungsabläufe enthält.
Autorenwerkzeug als wichtiges Hilfsmittel
Um die Herstellung und Pflege von Kursunterlagen und
speziell gefertigten Produktdokumentationen zu optimieren und eine langfristige, effiziente Kundenbetreuung zu gewährleisten, führen wir ein Autorenwerkzeug ein, mit dessen
Hilfe aus einem Pool von Textbausteinen aus einer Quelle
unterschiedliche Ausgabeformate (Handbücher, Schulungshefte, Marketingunterlagen, Kataloge etc.) angesteuert werden können. In dem Autorensystem sind Textbausteine, Grafiken, Überschriften, Fotos usw. separat gespeichert, sodass
sie zu verschiedenen Publikationen schnell und effektiv verknüpft werden können. Das hat wesentliche Vorteile: Zum
einen wirken sich inhaltliche Aktualisierungen oder Präzisierungen gleichzeitig auf alle verbundenen Dokumente
aus, was einen stringenten Außenauftritt garantiert. Ist ein
Screenshot aufgrund einer technischen Änderung auszutauschen, so werden nach Einpflegen des Screenshots in das Autorensystem sofort automatisch alle Ausgabepublikationen
aktualisiert, in denen dieses Bildschirmfoto verwendet wird.
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Zum anderen wird die Herstellung verschiedener Endprodukte vereinfacht. Unter Rückgriff auf gleiche Quellen können auf einfache Weise die Anordnung der Kapitel verändert
und weitere Bausteine ergänzt werden. So wächst allmählich
die Datenquelle an, aus der immer wieder geschöpft werden
kann. Mithilfe des Autorenwerkzeugs kann außerdem die
stringente Verwendung der im System hinterlegten Fachtermini überprüft werden. Die Verwendung klar definierter
Fachbegriffe bildet eine wesentliche Grundlage für eine benutzerfreundliche Dokumentation.

mentationen und Lehrheften aktiv Einfluss nehmen, um den
Nutzen der Publikationen für die jeweiligen Zielgruppen zu
erhöhen. Die Akademie der PDV-Systeme bietet schon heute
Öffentlichen Verwaltungen, IT-Unternehmen und IT-Schulungsanbietern die Planung, Endredaktion und/oder Herstellung von anwenderfreundlichen Software-Dokumentationen und anderen technischen Dokumentationen an.

Dr. Sabine Kadow

Und der Einsatz des Autorenwerkzeugs bietet ein weiteres
Plus: Der Kunde kann sich direkt an der Textproduktion
beteiligen, wenn er es wünscht. Einzelne Textbausteine oder
gesamte Kapitel, erstellt in Microsoft Word, lassen sich ausund nach der Bearbeitung wieder einschecken. Der Kunde
kann sich direkt am Produktionsprozess beteiligen, ohne
dass kundenseitig spezielle Schulungen zum Autorensystem
erforderlich werden.
Wir überlegen, dem Kunden perspektivisch über eine
Schnittstelle das eigenständige Online-Zusammenstellen
und Ordern von Schulungsunterlagen zu ermöglichen. Die
über das Web zusammengestellten und vom Kunden ergänzten Hefte könnten bei der PDV-Akademie geordert werden, welche nachfolgend die Publikationen im gewünschten
Layout ausdruckt und versendet. Eine solche Dienstleistung
bereitzustellen, setzt allerdings noch weitere Entwicklungsarbeiten voraus.

Dr. phil.
Germanistin
Leiterin Dokumentation
PDV-Systeme GmbH

sabine.kadow@pdv.de

Matthias B. Kowalski
Dr. rer. nat.
IT-Trainer,
Technischer Redakteur

PDV-Akademie bietet die Herstellung von Dokumentationen und Schulungsunterlagen an
Der Trend ist deutlich und lässt sich nicht aufhalten: Leser
und Kunden möchten auf Inhalt, Stil und Layout von Doku-
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matthias.kowalski@pdv.de

Anwenderfreundliche Dokumentationen und angepasste Kursunterlagen gefragt
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Gewinnspiel:

Buchtipp:

10 iPods zu gewinnen.

Für Sie gelesen – von uns empfohlen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
aus Anlass der 10. Ausgabe unserer PDVNews verlosen wir
10 x 1 Apple iPod Shuffle !
Ihr persönlicher musikalischer
Begleiter beim Sport und auf
Reisen! Der iPod shuffle bietet
mit 2 GB eine Menge Platz, um
Musik für viele Stunden – bis
zu 500 Songs – zu speichern.
Er ist superklein und ganz einfach zu bedienen.

Und hier unsere Gewinnfrage:
Wie lautet die exakte Abkürzung für die Dienstleistungsrichtlinie des Europäischen Parlaments?

Achtung: Überlegen lohnt sich!
Senden Sie Ihre Antwort elektronisch an:

Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung sind
wirklich nicht zu beneiden. Ständig ändern sich
die Anforderungen und
damit die Führungsaufgaben. Die Einsparungen
bei den Haushalten führen zu Personalengpässen.
Was bleibt, ist häufig eine
heterogene Gruppe von
Mitarbeitern, aus der Sie
ein Team formen müssen
– das führt zu Konflikten.
Band 7 der Sonderedition „leiten, führen, motivieren in der
Öffentlichen Verwaltung“ beschreibt daher Wege und Lösungen für ein erfolgreiches Konfliktmanagement. Themen
sind u.a.:
• So fördern Sie ein wirklich funktionsfähiges Team,
• Wie Sie Eskalation vermeiden,
•E
 ntdecken Sie Konfliktpotenziale rechtzeitig und entschärfen Sie sie,
• Führen in Krisenzeiten,
• Veränderungsmanagement: Nachhaltig, effektiv.
Rolf Meier: Konfliktmanagement in der öffentlichen
Verwaltung. Sonderedition leiten, führen, motivieren
in der öffentlichen Verwaltung 7 (Broschiert),
vnr – Verlag Deutsche Wirtschaft. 2009, 124Seiten

Redaktion@pdv.de
ISBN 978-3812509749, 14,90 Euro [D]
oder schicken Sie eine Postkarte an
PDV-Systeme GmbH
Redaktion der PDVNews
Haarberstraße 73
99097 Erfurt

Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 5. Dezember 2009.
Unter allen eingegangenen Zuschriften werden 10 Gewinner ausgelost.
Wenn Sie zu den Glückspilzen gehören, erhalten Sie bis zum 10. Dezember eine schriftliche Benachrichtigung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der Redaktion PDVNews, der PDV-Systeme GmbH und deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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... und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?
Welche Beiträge haben Ihnen besonders gut gefallen? Auf welche Themen sollten wir in den kommenden Ausgaben näher
eingehen? Ihre Meinung ist uns wichtig, denn wir möchten Ihnen Informationen liefern, die für Ihre Tätigkeit nützlich sind.
Schreiben Sie uns, oder senden Sie eine E-Mail an: redaktion@pdv.de
Bildnachweis
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Unser Dank gilt auch den vielen ungenannten Helfern.
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Be ahead in Solutions.

Messen, Ausstellungen, Foren:

•K
 OMCOM Nord 2010, Hannover............................. 09. – 10.02.2010

•C
 eBIT, Hannover...................................................... 02. – 06.03.2010.

•K
 OMCOM NRW, Essen............... .............................. 23. – 24.03.2010

• e_procurement & supply, Nürnberg.......................... 28. – 29.04.2010

• DBB-Kongress, Leipzig............................................. 18. – 19.05.2010

• KVI Kongress 2009, Mainz ...................................... 08. – 09.06.2010

• EDV-Gerichtstag, Saarbrücken........... .......................15. – 17.09.2010

• DMS-EXPO, Köln...................................................... 21. – 22.09.2010

• INTERGEO, Köln..................................... .................. 05. – 07.10.2010

•M
 oderner Staat, Berlin............................................. 27. – 28.10.2010

www.pdv.de

