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VISkompakt-Verwaltungsbibliothek 
in der Stadtverwaltung Wilsdruff.

Matthias Martin 

Die Stadtverwaltung Wilsdruff (Freistaat Sachsen) hat 
mithilfe des Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-
managementsystems VISkompakt eine Verwaltungsbibli-
othek aufgebaut, in der neben Online-Quellen sämtliche 
Medien erfasst sind, die in den verschiedenen Räumen der 
Stadtverwaltung lagern. 

Seit 1999 DMS in der Stadtverwaltung Wilsdruff 

Wilsdruff befindet sich etwa 15 Kilometer westlich von der 
Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen. Die Stadtverwal-
tung hatte bereits im Jahr 1999 für alle Mitarbeiter der Kern-
verwaltung ein Dokumentenmanagement-System (DMS) 
eingeführt. Das war für die Mitarbeiter mit großen Verände-
rungen in den gewohnten Arbeitabläufen verbunden. Nach 
einigen Jahren zeigten sich jedoch sowohl funktional als 
auch technisch immer deutlicher die Grenzen des vorhan-
denen Systems. 

Entscheidung für VISkompakt

Um den hohen Anforderungen des öffentlichen Sektors in 
hoher Qualität gerecht werden zu können, entschieden wir 
uns nach kritischer Bedarfsprüfung für die Einführung des 
Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-
Systems VISkompakt. Die umfangreichen Funktionalitäten 
des Produkts helfen uns dabei, unser Leitbild einer bürger-
nahen, freundlichen und effizient arbeitenden Verwaltung 
umzusetzen. So gelingt es uns, z. B. unter Nutzung der um-
fangreichen Recherchemöglichkeiten des Systems für den 
Bürger aus Tausenden von Dokumenten schnell die aktuell 
erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Aufbau einer VISkompakt-Verwaltungsbibliothek

Wir haben aber über die Verwaltungsarbeit im engeren Sinne 
hinaus über VISkompakt ganz neue Möglichkeiten erschlos-
sen, die interne Verwaltungsorganisation zu verbessern und 
sie effizienter und kostengünstiger zu gestalten. 

Das jüngste Beispiel ist der Aufbau einer VISkompakt-
Verwaltungsbibliothek für die Stadtverwaltung Wilsdruff. 
Sämtliche Medien, die an verschiedenen Standorten in un-
terschiedlichen Räumen der Wilsdruffer Verwaltung lagern, 
werden in dieser Bibliothek im Hauptamt zentral erfasst. Für 
jeden Standort gibt es einen Bibliotheksverantwortlichen. 
Der Vorteil der Bibliothek besteht darin, dass alle Verwal-
tungsmitarbeiter über VISkompakt in einer einheitlichen 

Informationsquelle nach dem gesuchten Bibliotheksob-
jekt recherchieren können: sei es nach einem Buch, einem 
 Loseblattwerk, einer CD/DVD, Zeitung, Zeitschrift oder nach 
Online-Dokumenten. Unsere Bibliotheksordnung regelt die 
Aktualität, Einheitlichkeit, Beschaffung bzw. Aussonderung 
von Objekten. Über die VISkompakt-Verwaltungsbibliothek 
wird der gesamte Lebenszyklus eines Bibliotheksobjektes 
von der Beschaffung bis zur Aussonderung organisiert.

Beschaffung und Aussonderung der Objekte

Die Beschaffung der erforderlichen Objekte erfolgt aus-
schließlich über das Hauptamt. Die Ämter melden ihren 
Budgetbedarf an das Hauptamt. Die Mitarbeiter bestellen 
den gewünschten Titel über ein entsprechendes VISkom-
pakt-Bestellformular. Das Hauptamt beschafft das Objekt, 

Suche in der Verwaltungsbibliothek über eine ISBN.

Suchergebnisse mit Angabe der Standorte
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regelt das Begleichen der Rechnung und die Auslieferung des 
Titels an den jeweiligen Standort. 

Nach einer entsprechenden Nutzungsdauer initiiert der 
Standortverantwortliche das Aussondern von Bibliotheks-
objekten. Dafür nutzt er das über VISkompakt bereitgestellte 
Aussonderungsformular.

Benutzung der Verwaltungsbibliothek

In der Verwaltungsbibliothek können die Mitarbeiter von  
jedem Standort aus nach Objekten suchen. 
Gesucht werden kann über die VISkompakt-Schriftgut- 
recherche:
•nacheinembestimmtenTitel,

•nacheinerISBN/ISSN,

•nachdemStandorteinesObjektes,

•nachdemInhaltbzw.

•inOnline-Quellen.

Integration in die tägliche Arbeit

Unsere VISkompakt-Verwaltungsbibliothek wird effektiv für 
die tägliche Verwaltungsarbeit genutzt.

Während die grünen Umlaufmappen drei bis acht Wochen 
unterwegs sind, bis der letzte Mitarbeiter davon Notiz neh-
men konnte, bieten sich bei der elektronischen Verteilung 
der Mappen als Objekte der VISkompakt-Verwaltungs- 
bibliothek zahlreiche Vorteile:

Die Mitarbeiter können nicht nur schnell, sondern ggf. 
auch zeitgleich auf den Umlauf zugreifen. Außerdem las-
sen sich Mappeninhalte gezielt und effizient an bestimmte 
Mitarbeitergruppen verteilen. Darüber hinaus stehen sie als  
Bibliotheksobjekte allen Interessenten jederzeit über gezielte  
Recherchen zur Verfügung.

 

Blick auf den Marktplatz von Wilsdruff (Freistaat Sachsen) Foto: Foto Kahle, Meißen
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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 un-
sere 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 wer-
den 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 organi-
satorischer wie auch finanzieller Hinsicht. Da gibt es schon 
Versuche, das Procedere hinsichtlich der rechtlichen und tat-
sächlichen Notwendigkeit in Frage zu stellen. Nicht gerade 
förderlich ist auch die Tatsache, dass noch nicht alle Bundes-
gesetze 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-

PDVNews: Herr Schmeling, was sind die größten Heraus-

forderungen an die Kommunen bei der Umsetzung der 

Dienstleistungsrichtinie?

Martin Schmeling: Man muss hier unterscheiden zwischen 
organisatorischen und technischen Herausforderungen. Er-
stere 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 er-
öffnet worden, aber betrachtet man die von der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie 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 ih-
nen zu kommunizieren. Dies setzt wiederum einen stärkeren 
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik vo-
raus. Es sind neue Systeme zu planen und in Einsatz zu brin-
gen, welche einen ständigen Zugriff auf Akten, Fristen und 
Verfahrensabläufe bieten. Macht der Dienstleistungssektor 
von seinen Rechten der vollständig elektronischen Abwick-
lung Gebrauch, geht es noch eine Stufe weiter: Es sind re-
visionssichere Umgebungen für die Ablage von Vorgängen 
einschließlich digitaler Signaturen zu schaffen.

PDVNews: Wie kann der Zweckverband KISA die Kommu-

nen unterstützen?

Martin Schmeling: Als führender IT-Dienstleister im kom-
munalen Sektor haben wir uns natürlich in den vergan-
genen 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 elek-
tronischen Signaturen. Auch für den steigenden Bedarf 
an Technik in den Kommunen haben wir uns aufgestellt: 
Sofern eine Verwaltung es wünscht, organisieren wir die ge-
samte 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 ei-
nen einfacheren Weg, um an moderne IT-Umgebungen zu 
kommen?

Der Motor eGovernment wird durch die 
EU-DLR in Schwung gebracht.

Interview mit Martin Schmeling, Geschäftsführer Zweckverband KISA –  
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen. 
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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“.

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 prü-
fen, 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 Ver-
waltungsverfahren 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.

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-

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 Kommu-
nen bzw. kommunalen Landesverbänden aufgebaut worden. 

Erfreulich ist auch, dass vom SMI klare Empfeh-
lungen abgegeben werden, z.B. die Einführung IT-ge-
stützter Vorgangsbearbeitungssysteme. Schließlich ist 
die Dienstleistungsrichtlinie auch als Chance zu se-
hen, den Motor „eGovernment“ in Fahrt zu bringen. 

PDVNews: Sind die Aktivitäten der KISA auf die Landes-

grenzen des Freistaates Sachsens begrenzt?

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 Gemein-
schaft 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 Sach-
sen mit den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Bayern und Thüringen die Zusammenarbeit mit in die-
sen Ländern ansässigen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts zur gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
 Aufgaben. 

PDVNews: Herzlichen Dank für das Interview!

Projektverlauf zur Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie
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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 ver-
stärkte technische Unterstützung im Sinne von eGovern-
ment 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 Dienstlei-
stungen im Binnenmarkt – besser bekannt als EG-Dienst-
leistungsrichtlinie (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 Dienstlei-
stern zugute kommen sollen. Dafür sprechen neben politi-
schen vor allem verfassungsrechtliche Gründe (Gleichbe-
handlungsgebot und Diskriminierungsverbot). Besondere 
Dienstleistungsbereiche sind ausdrücklich durch Art. 2 Abs. 
2 EG-DLR ausgenommen. Die Richtlinie findet unter an-
derem keine Anwendung auf nicht-wirtschaftliche Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse, Finanz- und Ver-
kehrsdienstleistungen, Dienstleistungen und Netze der 
elektronischen Kommunikation, Leiharbeitsagenturen, Ge-
sundheitsdienstleistungen oder private Sicherheitsdienste. 

Umsetzung in Sachsen

In Deutschland haben die Bundesländer den Auftrag, die EG-
Dienstleistungsrichtlinie eigenständig umzusetzen. In Sachsen 
sind damit neben der staatlichen Ebene auch Kommunen und 
Kammern betroffen.

In Sachsen erfolgt die rechtliche Umsetzung durch das Säch-
sische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, die 
organisatorische und technische Umsetzung erfolgt durch 
das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Euro-
pa. Auch wenn die Federführung des Umsetzungsprojektes 
in Sachsen auf staatlicher Seite liegt, ist dieses Projekt durch 
die Mitwirkung vieler Akteure durch einen stark koopera-
tiven Ansatz geprägt. Einen derartig komplexen Verände-
rungsprozess in einer knappen Zeitspanne zu durchlaufen 
ist nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen 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 gemein-
samer Umsetzungsstandards.

Die zentralen Anforderungen, die sich aus der Dienstlei-
stungsrichtlinie ergeben, werden bis Ende 2009 organisato-
risch und technisch umgesetzt. Sachsen wird jedoch die EG-
Dienstleistungsrichtlinie zum Anlass nehmen, die hierfür 
erhobenen Verfahren als auch die technische Umsetzung im 
Sinne der Verwaltungsvereinfachung ab 2010 noch weiter zu 
verbessern.

Sachsens Einheitlicher Ansprechpartner agiert in Leipzig 
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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 Verfah-
ren und Formalitäten zu informieren und auf Wunsch diese 
auch über diese Stelle abzuwickeln. Es ist zu betonen, dass 
die vertiefende, fachlich-qualitative Bearbeitung und Bera-
tung weiterhin Aufgabe der zuständigen Stellen (bspw. Kom-
munen, Kammern etc.) bleibt.

In Sachsen wird der Einheitliche Ansprechpartner in der Lan-
desdirektion Leipzig, einer staatlichen Mittelbehörde, angesie-
delt sein. Grundlage dieser Entscheidung ist das im Juni 2009 
verabschiedete Gesetz über den einheitlichen Ansprechpart-
ner im Freistaat Sachsen (SächsEAG). Ende 2011 wird eine 
Evaluierung des Einheitlichen Ansprechpartners erfolgen. 

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 qua-
litativ gleichwertige Beratung garantiert werden.

Die Tätigkeit des sächsischen EA wird in einer Verfahrens-
begleitung im Sinne einer Koordinierung der notwendigen 
Verwaltungsverfahren und Formalitäten bestehen, die zur 
Realisierung des Anliegens des Dienstleistungserbringers not-
wendig sind. Damit wird der EA nicht einfach als Poststelle 
fungieren, sondern als „Verfahrensmanager“. Dem Kernge-

danken der EG-Dienstleistungsrichtlinie, ein „One-Stop-Go-
vernment“ einzuführen, wird somit Rechnung getragen.

Folgende Aufgaben wird der Einheitliche Ansprechpartner 
wahrnehmen:

Informationsbereitstellung:
·  Bereitstellung von Informationen zu allen Aspekten der Tä-

tigkeitsaufnahme, -ausübung sowie die dafür notwendigen 
Antragsformalitäten

·  Erläuterung des bundesdeutschen Genehmigungssystems
·  Unterstützung bei der Spezifizierung unklarer Berufswün-

sche, d. h. Prüfung der angestrebten Dienstleistung auf EG-
DLR-Relevanz

Verfahrensbegleitung:
·  Empfangsbote der zuständigen Stellen, Entgegennahme 

von Änderungsmitteilungen
·  Einsichtnahme in personenbezogene Daten des Dienstlei-

sters 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 zuständi-
gen 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, An-
erkennung fremdsprachiger Nachweise). 

Metaprozess Einheitlicher Ansprechpartner

Sitz des Einheitlichen Ansprechpartners in Leipzig
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Für diese Zwecke wird im Freistaat Sachsen ein Verfah-
rensauskunftssystem aufgebaut, das den Kern eines EG-
DLR-bezogenen Informationsportals ausmachen wird. Zur 
Befüllung des Systems mit Daten wurde ein zweistufiges Vor-
gehen gewählt.

Stufe 1: In zwei Pilotregionen (der Landeshauptstadt Dres-
den sowie dem Vogtlandkreis mit den kreisangehörigen 
Städten Plauen und Oelsnitz) werden EG-DLR-relevante 
Verfahren und Formalitäten identifiziert und im Detail be-
schrieben. Der Landkreis Bautzen wurde für die abschlie-
ßende Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse als dritte 
Pilotregion ausgewählt. Hieraus werden Referenzinformati-
onen zu den jeweiligen Verfahren und Formalitäten abgelei-
tet.
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-rele-
vanten 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 An-
sprechpartner in Sachsen angesiedelt ist, arbeiten die mehr 
als 350 Mitarbeiter seit Anfang Oktober 2009 vollständig 
und komplett mit der sächsischen Ausprägung des Vorgangs-

Informationsportal und Verfahrensauskunftssystem

Um die Informationspflichten aus der EG-Dienstleistungs-
richtlinie erfüllen zu können, wird in Sachsen ein zentrales 
Informationsportal eingerichtet. Das Informationsportal 
enthält grundlegende Informationen zur Umsetzung der 
EG-DLR im Freistaat Sachsen, z. B. wie der der EA zu errei-
chen 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 Dienstleistungstä-
tigkeit berücksichtigen muss. Dabei handelt es sich beispiels-
weise 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 Forma-
litäten effizient verwalten und bereitstellen zu können, wird 
eine landesweit verfügbare Datenbank, das sogenannte Pro-
zessregister, als weitere IT-Komponente neben der bereits im 
Einsatz befindlichen Basiskomponente Amt24 bereitgestellt. 
Beide Komponenten zusammen, Amt24 als Zuständigkeits-
finder 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 elektro-

nisch zur Verfügung gestellt werden. 

Verfahrensauskunftssystem

Sachsens Einheitlicher Ansprechpartner agiert in Leipzig 
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bearbeitungssystems VISkompakt. VIS.SAX ist eine von der 
PDV-Systeme für Sachsen konfigurierte und als Add-on pro-
grammierte Lösung auf der Basis von VISkompakt 4.5. Die-
ses 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 Lan-
desdirektion 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 Ge-
schäftsgänge vollständig elektronisch führen. Für den Ein-
satz 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 Be-
arbeitung beim EA relevanten Daten mithilfe einer neuen 
Registerkarte „EA-Info“ in den Deckblattdaten

·  Anbindung der eGovernment-Basiskomponenten Formu-
larservice und Zahlungsverkehr zur Speicherung und Ver-
waltung 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 Ein-
tritts bzw. Nicht-Eintritts der Genehmigungsfiktion) 

·  Übernahme von Daten aus dem Verfahrensauskunfts system 
(VAS / Prozessregister) 

·  Neue Recherchen und Auswertungsmöglichkeiten zu Infor-
mations- und Antragsgesuchen und zur Evaluation

Mit dem Einsatz von VIS.SAX beim Einheitlichen Ansprech-
partner sowie den vorgenannten weiteren Systemen ist der 
Freistaat Sachsen für eine erfolgreiche und fristgerechte 
Umsetzung der EG-DLR gewappnet. Auf Basis der geschaf-
fenen Gesamtlösung wird in den nächsten Jahren die weitere 
Staats- und Verwaltungsmodernisierung erfolgen.

Registerkarte „EA Info“ für eine Antragsakte
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Die Auswirkungen von VISkompakt 
beim Mitteldeutschen Rundfunk.

Birgit Leistner/Dr. Martin Backhaus

Im folgenden Beitrag werden die Erfahrungen des MDR mit 
dem Pilotprojekt VORBES zusammengefasst. Im Mittel-
punkt stehen dabei Abschluss und Evaluation des Projekts. 

Das Projekt

Zum 30.06.2010 wurde der Pilotbetrieb im Rahmen des Pi-
lotprojekts VORBES, bei dem am Ende ca. 60 Mitarbeiter 
der Verwaltungsdirektion des MDR produktiv mit VISkom-
pakt gearbeitet haben, erfolgreich beendet.

Für das Büro des Verwaltungsdirektors sowie fünf Bereiche 
der Hauptabteilung Finanzen ist seitdem die elektronische 
Akte die führende Akte. Die Papierakte wurde abgeschafft. 
Ca. 1.000 elektronische Akten, 3.000 Vorgänge, 10.000 Do-
kumente und 35.000 Dateien zeigen, dass die IT-gestützte 
Vorgangsbearbeitung und Dokumentenverwaltung in die-
sen Bereichen sinnvoll Einzug gehalten hat.

Umfassende Datenerhebung im Rahmen der  
Projektevaluation

Sechs Monate lang wurde die aufgebaute Informationsin-
frastruktur zur elektronischen Schriftgutverwaltung und 
Schriftgutbearbeitung produktiv getestet und verbessert. Im 
Anschluss daran folgte eine ausführliche Evaluierung von 
Technik, Organisation, Strukturen und Prozessen dieser In-
formationsinfrastruktur mithilfe verschiedener Datenerhe-
bungsverfahren. Sie sind in der folgenden Abbildung darge-
stellt:

Ergebnisse der Evaluation sehr positiv

Kern der Evaluation war eine anonyme Anwenderbefragung 
mittels Fragebogen. Von den positiven Ergebnissen der Be-
fragung war das Projektteam selbst überrascht. Allein die 
hohe Rücklaufquote der Fragebögen von 76 Prozent lässt auf 
ein großes Interesse der Anwender an VISkompakt schlie-
ßen. Die Schlussfolgerungen aus der Anwenderbefragung 
lassen sich in folgenden fünf Sätzen zusammenfassen:
• Für die Anwender ist die Einführung der IT-gestützten 

Vorgangsbearbeitung ein Erfolg. 
• VISkompakt wird von den Anwendern akzeptiert und 

ist für die Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben zur Schrift-
gutverwaltung und Schriftgutbearbeitung relevant. 

• Mit VISkompakt kann die IT-gestützte Schriftgutver-
waltung und Schriftgutbearbeitung effizient, effektiv, 
sicher und nachhaltig durchgeführt werden. 

• Die Vorteile des Einsatzes von VISkompakt überwiegen 
den bei der Einführung notwendigen Mehraufwand. 

• Anwender, die das System regelmäßig nutzen, wollen 
auf den Gebrauch nicht mehr verzichten.

Die verschiedenen Expertengruppen bestätigen die Ein-
schätzung der Pilotteilnehmer: Die Mehrfacherfassung von 
Posteingängen in der Direktion entfällt. Die Akte existiert 
nur noch einmal. Man muss nicht mehr in Papierordnern, 
auf Laufwerkverzeichnissen und in E-Mail Ordnern suchen, 
da eine vollständige Ablage vorhanden ist, über die umfas-
sende und schnelle Recherchemöglichkeiten existieren. Die 
Lauf- und Bearbeitungszeiten von Vorgängen sind transpa-
renter und deutlich kürzer als vor Einführung des Systems. 
Sitzungsakten haben sich nicht nur qualitativ verbessert, 
sondern die Leiter können bei Sitzungen außerhalb des 
MDR direkt via Internet auf diese Akten zugreifen.

Während der Pilotphase wurde auch die Schriftgutverwal-
tung und -bearbeitung im Rahmen der Projektarbeit ge-
prüft. Die Anwender von Projektablagen gaben dem Ergeb-
nis ein außerordentlich gutes Zeugnis. VISkompakt ist sehr 
gut geeignet, das Schriftgut von kleinen und großen Pro-
jekten strukturiert und effizient zu verwalten.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat die Informa-
tionsinfrastruktur um VISkompakt hinsichtlich der Anfor-
derungen an ein ordnungsgemäßes und revisionssicheres 
Verfahren der elektronischen sowie optischen Dokumen-
tenerfassung und Archivierung geprüft und die Ordnungs-
mäßigkeit des Verfahrens bestätigt. Damit wurde eines der 
Hauptziele, die Schaffung einer revisionssicheren Archivie-
rungslösung, erreicht.

Angewandte Datenerhebungsmethoden für aussagefähiger Daten 
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auch auf andere Direktionen des MDR empfohlen. Damit 
kann einerseits die Effizienz und Effektivität der Schrift-
gutverwaltung und Schriftgutbearbeitung weiter erhöht 
und andererseits die Wirtschaftlichkeit der Einführung der 
IT-Anwendung verbessert werden. Der MDR-Verwaltungs-
direktor Holger Tanhäuser hat bereits signalisiert, dieser 
Empfehlung hinsichtlich einer Ausweitung auf die gesamte 
Verwaltungsdirektion folgen zu wollen. Auch Mitarbeiter 
anderer Direktionen haben bereits Interesse an der Nutzung 
von VISkompakt bekundet. Das Projektteam ist überzeugt: 
Der elektronischen Akte gehört im MDR die Zukunft.

Auch quantitative Kennzahlen zeigen den Erfolg

Die ermittelten quantitativen Kennzahlen zeigen nicht nur, 
dass VISkompakt umfassend genutzt wird, sondern dass mit 
der Nutzung auch Einsparpotentiale entstehen. Die bishe-
rigen elektronischen Abteilungslaufwerke werden fast nicht 
mehr verwendet. Der Nutzungsumfang der Kopiergeräte ist 
drastisch gesunken. So verringerte sich die durchschnittliche 
monatliche Anzahl an Kopien im Büro des Verwaltungsdi-
rektors um 94 Prozent, obwohl bisher nur eine der beiden 
untergeordneten Hauptabteilungen die elektronische Akte 
eingeführt hat. Zukünftig entsteht geringerer Bedarf an Out-
put-Management (Drucker, Kopierer, Scanner), Büromate-
rial, Büromöbeln (Aktenschränke) und Raumkapazitäten.

Die Zukunft von VISkompakt beim MDR

Und wie geht es nun weiter mit VISkompakt beim MDR? 
Das Evaluationsteam hat über 130 kleine und größere Emp-
fehlungen in den Kategorien Projektarbeit, Technik, Struk-
turen und Prozesse sowie Organisation erarbeitet, die die IT-
gestützte Vorgangsbearbeitung im MDR verbessern können. 
Des Weiteren wird im Abschlussbericht des Pilotprojekts 
eine Übernahme in den Regelbetrieb sowie eine Auswei-
tung auf die gesamte Verwaltungsdirektion und bei Bedarf 
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Auf dem Weg zu einer modernen
Staatsverwaltung im Freistaat Sachsen.

Henning Böske/Carsten Schaefer

Der Freistaat Sachsen hat sich der Aufgabe gestellt, eine mo-
derne Verwaltung zu schaffen: Durch das Projekt zur lan-
desweiten Einführung eines einheitlichen Systems zur Vor-
gangsbearbeitung, d.h. zur IT-gestützten Erledigung der 
allgemeinen Verwaltungsaufgaben, befindet sich der Frei-
staat mit an der Spitze der bundesweiten Entwicklung. 

Nur mit der Ablösung der jetzigen papiergebundenen Ak-
tenführung durch eine rechtskonforme elektronische Akte 
lassen sich die für eine zukunftsfähige Verwaltung notwen-
digen Effizienzvorteile erzielen. Die Vorteile von elektro-
nischen Anfragen oder Anträgen der Bürger bzw. der Wirt-
schaft (per E-Mail oder Formularservice) lassen sich somit 
nahtlos in den Verwaltungsprozess integrieren. 

Der Freistaat Sachsen setzt dabei durch seinen zentral ge-
steuerten Einführungsprozess sowie durch den forcierten 
zentralen Betrieb dieser eGovernmentlösung bundesweit 
Maßstäbe.

Aktuelle Situation in der Öffentlichen Verwaltung

Die Öffentliche Verwaltung steht vor gravierenden Umstel-
lungsprozessen. Durch den demografischen Wandel werden 
in den nächsten Jahren viele Verwaltungsmitarbeiter alters-
bedingt aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. 

Der demografische Wandel wirkt aber nicht nur verwal-
tungsintern. Sinkende Einwohnerzahlen bedeuten auch 
weniger Zuschuss aus dem Länderfinanzausgleich. Darü-
ber hinaus fallen für die neuen Bundesländer ab 2019 die 
Einahmen aus dem Solidarpakt weg. Die Verwaltungen sind 
deshalb zum Sparen gezwungen – auch oder insbesondere 

in den Personalhaushalten. Deshalb werden die Stellen der 
ausscheidenden Mitarbeiter oftmals nicht mehr besetzt. Die 
Konsequenz ist ein Verlust an Erfahrungen und Wissen. Dem 
gilt es entgegenzuwirken. Die künftig schlankeren Verwal-
tungsstrukturen müssen auf das bestehende Wissen effizient 
zurückgreifen können. Dies kann nur durch vollständige 
Verwaltungsakten erreicht werden.

Handlungsdruck 

Verbunden mit den schlankeren Verwaltungsstrukturen ist 
eine „Effizienzlücke“, d.h. gleiche oder künftig mehr Leistun-
gen (komplexer werdende Rechtsvorschriften, Umsetzung 
des Europäischen Rechts) müssen mit weniger Mitarbeitern 
erbracht werden. Das Verwaltungshandeln muss somit bei 
gleichbleibender Qualität wesentlich effizienter werden. Mit 
der Gestaltung einer zukunftsfähigen Verwaltung muss jetzt 
begonnen werden, da sich dieser Transformationsprozess 
über die nächsten Jahre hinziehen und mit einem Kultur-
wandel innerhalb der Verwaltung verbunden sein wird. 

Auswege aus der Situation 

Stellt sich also die Frage, wie die Effizienzlücke geschlossen 
werden kann. Hier lassen sich Parallelen zu den Umwäl-
zungsprozessen in der Industrie und im Dienstleistungsbe-
reich ziehen. 

Durch die konsequente Nutzung der Informationstechno-
logie lassen sich die internen Verwaltungsabläufe medien-
bruchfrei elektronisch abbilden. Dies gilt für die elektronische 
Aktenführung, die interne und behördenübergreifende Vor-
gangsbearbeitung sowie die Integration bestehender oder 

Sächsische Staatskanzlei
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künftiger Fachverfahren. Moderne eGovernment-Infra-
strukturen bilden hierfür die technologische Basis. Dabei 
muss auch die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation 
betrachtet und angepasst werden. Shared Service Center und 
Prozessoptimierung sind hierfür zwei Beispiele.

Vorbereitung der Modernisierung –  
Der sächsische Weg

Sachsen hat in diesem Kontext bereits im Jahr 2003 mit  
ersten Schritten zur Binnenmodernisierung der Verwaltung 
begonnen. Es wurde ein Rahmenkonzept zum Einsatz der 
IT-gestützten Vorgangsbearbeitung (ITgVB) im Freistaat 
Sachsen erstellt und durch das Kabinett verabschiedet. Dem-
entsprechend wurde das Kompetenzzentrum Vorgangsbear-
beitung (CCV – Competence Center Vorgangsbearbeitung) 
im Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) im Jahr 
2004 aufgebaut, das zunächst zentrale Vorgaben und Richt-
linien für den Einsatz eines landesweiten DMS/VBS-Systems 
erarbeitet und abgestimmt hat. Diese wurden zusammen 
mit den fachlich-funktionalen Forderungen in einen landes-
weiten Anforderungskatalog überführt und in einer ressort-
übergreifenden Arbeitsgruppe abgestimmt. 

In der anschließenden europaweiten Ausschreibung wurde 
VISkompakt der PDV-Systeme GmbH ausgewählt. 

Erprobung in ausgewählten Behörden

Im Anschluss an die Verfahrensauswahl wurde VISkompakt 
sowohl im ministeriellen Bereich als auch in nachgeord-
neten Behörden mit dem Ziel pilotiert, weiterführende Er-
kenntnisse zum optimalen Einsatz von VISkompakt in der 
sächsischen Staatsverwaltung hinsichtlich des bestehenden 
Funktionsumfanges sowie der künftigen Einführungsstrate-
gie zu gewinnen. 

Die Auswertung der Pilotierung erfolgte durch eine externe 
Evaluierung. Im Ergebnis wurde durch das zentrale CCV die 
Einführungsstrategie angepasst und der funktionale Anpas-
sungsbedarf von VISkompakt ermittelt.

Erfolgreiche Umsetzung in ersten Behörden

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 30. September 2008 wur-
den die nächsten Umsetzungsschritte festgelegt. Die funktio-
nalen Anforderungen wurden in der sächsischen Ausprägung 
VIS.SAX beauftragt und von der PDV-Systeme umgesetzt. 
Gleichzeitig erfolgte die erfolgreiche Einführung in den er-
sten Behörden. Neben dem generellen Interesse haben die 
positiven Erfahrungen der Anwender mit VIS.SAX zu einer 
steigenden Nachfrage an Umsetzungsprojekten geführt.

Ergebnisse der Umsetzung

In den Behörden, die bereits VIS.SAX nutzen, sind deutliche 
Effizienzvorteile sichtbar geworden. Ein Beispiel hierfür ist 
die Landesdirektion Leipzig, die stichtagbezogen in der ge-
samten Behörde mit ca. 350 Mitarbeitern auf die elektro-
nische Aktenführung umstellte.

World Trade Center in Dresden
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Im Ergebnis lässt sich festhalten:
·  Die gesamten Verwaltungsprozesse sind abbildbar.
·  Der Unikatcharakter der Papierakte wurde überwunden. 

Die eAkte ist jederzeit im Zugriff für alle Berechtigten.
·  Die Such- und Recherchezeiten sind deutlich gesunken.
·  Weitere Verbesserungen liegen insbesondere im Postein-
gangsprozess und in der elektronischen Weiterleitung der 
Vorgänge.

·  Die Einführung der eAkte bedeutet einen „Kulturwandel“ 
für die Behörden – begleitende Maßnahmen des Verände-
rungsmanagements sind unerlässlich.

Stand des Projekts

Alle Voraussetzungen für eine zügige landesweite Einfüh-
rung sind geschaffen. 

Hierzu zählen:
·  Ein strukturierter und erprobter Prozess der Einführung, 

gesteuert durch das CCV.
·  Die notwendigen organisatorischen Regelungen und Richt-

linien liegen vor.
·  Ein zentraler Betrieb kann perspektivisch durch den Staats-

betrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) gewährleistet 
werden.

·  Viele Behörden haben mit der Einführungsvorbereitung 
begonnen oder Umsetzungsbedarf angemeldet.

Konsequenzen

Sachsen befindet sich auf dem richtigen Weg. Die bisherigen 
Investitionen bilden die Basis für eine landesweite Umset-
zung. Die Einsparpotenziale der elektronischen Aktenfüh-
rung und Vorgangsbearbeitung lassen sich nur nutzen, wenn 
der bisherige Weg konsequent weiter verfolgt wird. Die hier-
für erforderlichen weiteren Investitionen können bereits in 
der laufenden Legislaturperiode zu wesentlichen Einspa-
rungen führen. 

Auch der Haushaltsausschuss des Landtages sieht die Not-
wendigkeit einer Modernisierung durch die Einführung ei-
ner IT-gestützten Vorgangsbearbeitung.

Aufgrund der bisher erzielten Erfolge muss an dem Ziel fest-
gehalten werden, bis zum Ende der Legislaturperiode das 
gesamte Verwaltungshandeln der Staatsverwaltung elektro-
nisch zu unterstützen. 
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Ebenenübergreifendes Prozess-
management ist entscheidend.

Interview mit Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt,  
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa. 

PDVNews: Herr Staatssekretär, warum steht das Thema 

Verwaltungsmodernisierung seit einigen Jahren im Frei-

staat Sachsen ganz weit oben auf der Agenda?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: In der Koalitionsver-
einbarung zur Bildung einer neuen Staatsregierung vom 
September 2009 haben sich die Koalitionspartner von CDU 
und FDP auf eine Staatsmodernisierung verständigt, in deren 
Rahmen der Freistaat Sachsen einer umfassenden Aufgaben-, 
Ausgaben- und Strukturkritik unterzogen werden soll. Ziel 
ist, dass Sachsen bis 2019 finanziell auf eigenen Füßen steht. 
Dabei ist die umfassende Modernisierung der Verwaltung 
im Freistaat ein wichtiges Anliegen der Sächsischen Staats-
regierung. Wir nehmen uns nun intensiv dieser Aufgabe an. 
Denn wir benötigen tragfähige, zukunftsfeste Strukturen, 
um Beschäftigung und Lebensstandard unserer Bürgerinnen 
und Bürger nachhaltig zu sichern. Insbesondere der demo-
grafische Wandel ist für uns eine große Herausforderung. In 
den kommenden Jahren werden wir deutlich weniger Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der sächsischen Verwaltung 
beschäftigen können. Die Aufgaben und deren Komplexität 
bleiben dagegen erhalten oder werden zumindest nicht mit 
gleicher Geschwindigkeit abnehmen. Der Herausforderung 
begegnen wir mit Verwaltungsmodernisierung. Wir verste-
hen darunter die Straffung von Strukturen, die Optimierung 
von Abläufen und vor allem einen passgenauen Einsatz mo-
derner Informations- und Kommunikationstechnologien.

PDVNews: Mit efizienteren Strukturen und Abläufen 

könnte sich allerdings auch der Abstand zwischen Ihrer 

Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern vergrö-

ßern. Sehen Sie darin nicht eine Gefahr?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Ihre Sorge ist unbe-
gründet, weil wir gerade stärker den Kunden der Verwaltung 
ins Zentrum der Verfahren rücken wollen. Für uns steht au-
ßer Zweifel, dass die Verwaltungsmodernisierung mit der 
Verbesserung der Servicequalität einhergehen muss. Als 
Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für Informati-
onstechnologie habe ich anlässlich des Nationalen IT-Gipfels 
2010 eine Regionale Arbeitsgruppe für Mitteldeutschland 
ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe widmet sich insbe-
sondere der Frage, wie ein geschickter IT-Einsatz nicht nur 
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung stärken und damit 
auch die Attraktivität für die Ansiedlung von Wirtschafts-
unternehmen verbessern, sondern auch ihre Nähe zu den 

Bürgerinnen und Bürgern erhöhen kann. Die Arbeitsgruppe 
hat bereits erste Empfehlungen erarbeitet, die in einer Infor-
mationsschrift zusammengefasst wurden. Darin finden Sie 
Überschriften wie „Ebenenübergreifendes Prozessmanage-
ment“, „Bürgerterminal“ und „Elektronische Partizipation“.

PDVNews: Mit wem arbeiten Sie in der Arbeitsgruppe 

zusammen? 

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Ich bin sehr froh, dass 
Vertreter der kommunalen und staatlichen Ebene sowie der 
Wirtschaft meiner Einladung gefolgt sind. Zusammen mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen im Sächsischen Staatsmi-
nisterium der Justiz und für Europa beteiligen sich an der 

Dr. Bernhardt im Gespräch mit dem Leiter des PDV-Softwarehauses  

Dirk Nerling und Vertriebsmitarbeiter Heribert Stiegler (v.r.n.l.)
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Arbeitsgruppe der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dien-
ste, der Sächsische Städte- und Gemeindetag, der Sächsische 
Landkreistag, der Landkreis Vogtlandkreis, die Sächsische 
Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, der Zweckver-
band für Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen, 
die Unternehmen SAP, IBM, Siemens, PDV-Systeme und der 
Verbund IT – Mitteldeutschland sowie aus Sachsen-Anhalt 
Mitarbeiter der dortigen Staatskanzlei und des dortigen Mi-
nisteriums des Innern.

PDVNews: Worin liegt das Besondere Ihrer Initiative?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Bislang sind die viel-
fältigen Aktivitäten auf Bundes-, Länder- und kommunaler 
Ebene im IT-Bereich nicht genügend verzahnt. Die Zusam-
menarbeit zwischen den Behörden darf aber nicht an den 
Zuständigkeitsgrenzen scheitern. Um die vorhandenen Effi-
zienzpotenziale zu heben, betrachten wir in der Arbeitsgrup-
pe insbesondere die ebenenübergreifenden Verwaltungsver-
fahren. Der Artikel 91 c des Grundgesetzes ermöglicht heute 
vertiefte Formen der Kooperation zwischen den Verwal-
tungsebenen und eben auch einen ebenenübergreifenden 
integrierten IT-Einsatz, sowohl um Wissen zu teilen oder 
Erfahrungen zu nutzen, als auch um in konkreten Projekten 
unmittelbar zu kooperieren. 
Wir sind deshalb aufgefordert, über neue Kooperations-
formen im Bereich des Prozessmanagements nachzudenken. 
Das ist für die Teilnehmer der Arbeitsgruppe eine Schwer-
punktaufgabe innerhalb der Verwaltungsmodernisierung.

PDVNews: Woraus leitet sich für Sie die herausgehobene 

Bedeutung des Prozessmanagements ab?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Egal, ob Sie die  
Reduzierung von Bürokratielasten, das Angebot von Verwal-
tungsleistungen aus einer Hand, die Transparenz des Ver-
waltungshandelns oder andere Herausforderungen an die 
Verwaltungstätigkeit betrachten: Das Prozessmanagement 
nimmt stets eine steuernde Rolle ein. 
Prozessmanagement hilft, das Handeln der Organisation 
konsequent an der Aufgabenerfüllung auszurichten. Inso-
fern ist Prozessmanagement für uns entscheidend.

PDVNews: Das Gleiche gilt für das ebenenübergreifende 

Prozessmanagement?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Im Prinzip ja. Ebe-
nenübergreifendes Prozessmanagement bezieht allerdings 
alle an der Erstellung einer Verwaltungsleistung beteiligten 
föderalen Ebenen mit ein. Dies gilt auch für die europä-
ischen Nachbarregionen und die Ebene der Europäischen 
Union, für die Wirtschaft sowie die Institutionen und Orga-
nisationen außerhalb der Verwaltung. Das macht die Sache 
natürlich nicht gerade einfacher.

Neue Kooperationsformen 

im Bereich des Prozessmanagements.
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PDVNews: Also ein ideales Feld für den Einsatz von 

Informationstechnologie?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Es kommt darauf an. 
Der gezielte Einsatz von IT ermöglicht es, ebenenübergrei-
fende Prozesse medienbruchfrei zu gestalten. Die Nutzung 
standardisierter Datenformate und Schnittstellen und der 
Aufbau serviceorientierter IT-Infrastrukturen sind dabei 
zwingend erforderlich. Auch für den IT-Betrieb gelten die 
Forderungen nach Standardisierung und Kooperation. 
Bisherige Erfahrungen des Prozessmanagements zeigen aber 
auch, dass nicht die Technik allein die bestimmende Kraft 
zur Erneuerung und Effizienzsteigerung des Verwaltungs-
handelns sein kann, sondern Organisation und Technik zu-
sammen beachtet und im Einklang miteinander entwickelt 
werden müssen.

PDVNews: Auf welche Erfahrungen bei der Entwicklung 

des ebenenübergreifenden Projektmanagements können 

Sie im Freistaat zurückgreifen?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Im Rahmen der Ein-
führung von VIS.SAX, also der landesweiten IT-gestützten 
Vorgangsbearbeitung, prüfen wir kontinuierlich und umfas-
send mögliche Verbesserungen der VerwaItungsabläufe. Um 
ein konkretes Beispiel zu nennen: Der Freistaat hat mit der 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ein zentrales 
Prozessregister eingeführt. Das Register beinhaltet jetzt aus-
gewählte Daten zu mehr als 200 Verwaltungsverfahren. 66 
Verwaltungsprozesse und 10 Prozessnetze liegen modelliert 
vor. Die Daten wurden gemeinsam und in Abstimmung mit 
Kommunen, Kammern und staatlichen Behörden erhoben. 
Ein weiteres Beispiel ist das Service-Portal „Amt 24“. Es wur-
de 2005 aufgebaut und bietet einen zentralen Internetzugang 

zu Informationen über Dienstleistungen und Zuständig-
keiten der sächsischen Landes- und Kommunalverwaltung 
für Bürger und Wirtschaft. Das Amt 24 wurde mit ca. 2.000 
Texten zu Verfahren und Lebenslagen gefüllt. 

Erwähnen möchte ich auch noch das Projekt „Kommunale 
Verwaltungsmodernisierung Sachsen“ unter Schirmherr-
schaft der kommunalen Landesverbände. Entstanden ist ein 
organisationsunabhängiger kommunaler Rahmenprodukt-
plan zu allen kommunalen Produkten und Leistungen mit 
umfangreichen Kennzahlen. In weiteren Modellprojekten 
konnten IT-Anforderungsmodelle für die Integrierte Vor-
gangsbearbeitung zu ausgewählten kommunalen Verwal-
tungsverfahren entwickelt werden. 
Zu den genannten positiven Bespielen bleibt kritisch anzu-
merken, dass viele Projekte noch zu stark aus der Sicht der 
Verwaltung und zu wenig aus Kundenperspektive angelegt 
wurden. Das muss korrigiert werden.

PDVNews: Wie geht es mit dem von Ihnen angestoßenen 

Prozess weiter?

Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt: Gemeinsam mit den 
anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe wollen wir die Dis-
kussion zum ebenenübergreifenden Prozessmanagement 
fortzusetzen. Vielleicht gelingt es uns sogar, das Thema auf 
die Agenda des diesjährigen Nationalen IT-Gipfels in Mün-
chen zu setzen. Der Freistaat Sachsen und die Region Mittel-
deutschland sind im besonderen Maße vom demografischen 
Wandel und Konsolidierungsdruck öffentlicher Haushalte 
betroffen. Wir sind davon überzeugt, dass gerade durch ein 
optimiertes Prozessmanagement über verschiedene Verwal-
tungsebenen hinweg deutliche Effizienzsteigerungen und 
signifikante Kosteneinsparungen möglich sind, die auch für 
andere Länder beispielhaft sein können. 

PDVNews: Vielen Dank für Ihre Ausführungen!Podiumsdiskussion auf dem Anwenderforum der PDV-Systeme 2010 

»Viele Projekte sind noch zu stark  

aus Sicht der Verwaltung und zu wenig 

aus Kundenperspektive angelegt.«


