FACHMAGAZIN DER PDV-SYSTEME GMBH

E-Akte
weiterdenken.
Digitale Aktenführung
in der Verwaltungspraxis

PDV 2020. Wir sind auf einem
guten Weg

Elektronische Eingangsrechnung – definierter Prozess

Neuer Messenger für sichere
mobile Kommunikation

Voll produktiv – E-Akte in
Umwelt und Gesundheit

Moderne Infrastruktur im
ITDZ. VIS im Rechenzentrum

15. Anwenderforum der
PDV-Systeme

_ 01
13. JAHRGANG

2017

News & Termine

E-Government-Strategien

Einblicke

Praxisberichte

Partnerberichte

Inhalt
Liebe Leserinnen und Leser,

Strategie

07

Verwaltung im Aufbruch –

die Bronzestatue vor dem Bremer Rathaus, geschaffen 1953
von dem Künstler Gerhard
Marcks, erinnert an ein beliebtes Märchen der Gebrüder
Grimm. Esel, Hund, Katze und
Hahn machten sich in der Geschichte einst jeweils allein auf
den Weg in die Stadt an der Weser, um ein besseres
Leben zu finden. Und sie fanden es, indem sie sich
zusammenschlossen und ihre besonderen Fähigkeiten in die Gruppe einbrachten. Ein schönes Sinnbild,
wie ich finde. Befinden wir uns doch alle auf dem
Weg, so z. B. in die digitale Welt. Ein Weg, der noch
eine Reihe ungeahnter und heute noch unvorstellbarer Veränderungen für uns bereithalten wird.
Unser Fachmagazin widmet sich seit Jahren dem
vielschichtigen Thema der elektronischen Aktenführung. Auch in diesem Heft, das Sie ausnahmsweise
gleich zu Beginn des neuen Jahres lesen können,
berichten die Autoren aus unterschiedlichen Perspektiven über die zurückgelegte Wegstrecke, dabei erzielte Erfolge und praktische Tipps, mit deren
Hilfe Schwierigkeiten erfolgreich überwunden wurden. Sie wagen auch einen Blick nach vorn, denken
die E-Akte weiter und nehmen künftige Herausforderungen in den Blick. Mehrere Vorträge, die auf
dem 15. Anwenderforum der PDV-Systeme im November 2016 in Erfurt gehalten wurden, sollen in
diesem Heft einem größeren Publikum zugänglich
gemacht werden. Es fällt auf, dass bei allen Autoren
eine durchweg positive Grundstimmung herrscht.
Sicher, mit der zunehmenden Digitalisierung der
Verwaltung wird Neuland betreten. Und das ist immer mit Risiken verbunden. Damit der Prozess erfolgreich verläuft, werden Erfahrungsaustausch und
Zusammenarbeit immer wichtiger – eine Strategie,
die schon unseren Märchenhelden geholfen hat.
Also: Intensivieren wir den Dialog zwischen Entscheidungsträgern, Anwendern sowie Herstellern
und Betreibern. Die PDV-Systeme setzt auf diese
erfolgreiche Strategie.

E-Akte neu denken

Anwenderberichte
Ein sportliches Ziel –
die digitale Kommune im Vogtlandkreis
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Ein gutes Jahr 2017 wünscht Ihnen
Ihre Redaktionsleiterin
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News
PDV-Systeme wirtschaftlich stabil
Die

PDV-Systeme

konnte

das

zurückliegende

Thüringen setzt VIS-Justiz ein
Geschäftsjahr

Am 14. Dezember 2016 unterzeichnete Thüringens Justizminister

2015 / 2016 erneut mit einer Steigerung von Umsatz und Ertrag ab-

Dieter Lauinger eine Vereinbarung mit der PDV-Systeme zur Um-

schließen. Allein der Umsatz erhöhte sich um mehr als 10 Prozent auf

setzung der elektronischen Akte in der Thüringer Justizverwaltung

17,7 Millionen Euro. Neben dem Verkauf von Lizenzen der Produkt-

sowie den Thüringer Gerichten und Staatsanwaltschaften. Das Unter-

linie VIS-Suite waren vor allem Dienstleistungen ein wesentlicher

nehmen wird seine Branchenlösung VIS-Justiz für eine solche papier-

Wachstumsmotor.

lose Akte an die Bedürfnisse der Gerichte und Staatsanwaltschaften

Bundessozialgericht entscheidet sich für VIS

ausstatten. Die Gesetzgebung des Bundes sieht die Einführung des

In einem Ausschreibungsverfahren „Gerichtsverwaltungsakte mit

Elektronischen Rechtsverkehrs bis 2020 vor. Ziel ist es, den Thüringer

Vorgangsbearbeitung beim Bundessozialgericht“ konnte die Firma

Bürgerinnen und Bürgern bereits vom 1. Januar 2018 an eine Abwick-

im Land anpassen und diese mit den notwendigen Komponenten

PDV-Systeme mit ihrer Produktlinie VIS-Suite überzeugen. Das

lung ihrer Rechtsangelegenheiten mit den Gerichten über die eröff-

Bundessozialgericht führt im Bereich der Gerichtsverwaltung die

neten elektronischen Kommunikationswege zu ermöglichen.

elektronische Schriftgutverwaltung und elektronische Aktenführung
nach den Vorgaben des EGovG ein. Besondere Beachtung im Projekt

VIS-Justiz für die Justiz Schleswig-Holstein

finden die Anforderungen an die Barrierefreiheit sowohl in der

Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-

VIS-Suite als auch in den elektronischen Dokumenten und Formularen.

Holstein beabsichtigt, nach Baden-Württemberg und Thüringen die
Branchenlösung VIS-Justiz landesweit in der Justiz einzusetzen.

Auftrag vom Bundesfinanzhof

Die Entscheidung ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Auswahl-

Im November 2016 entschied sich der Bundesfinanzhof München für

prozesses. PDV hat bereits begonnen, gemeinsam mit der schleswig-

die Verwaltungsakte der PDV-Systeme. Die VIS-Akte ist Teil der

holsteinischen Justiz beim IT-Dienstleister Dataport ein Testsystem

laufenden E-Government- und E-Justice-Projekte. Ziel ist es, mithilfe

von VIS-Justiz aufzubauen.

der elektronischen Aktenführung und Schriftgutverwaltung die
wichtigsten Verwaltungsprozesse im Gericht bis Ende 2017 voll-

Spende für Wickersdorf

ständig zu digitalisieren.

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf e. V. erhielt im Dezember 2016
von der PDV-Systeme eine Geldspende in Höhe von 10.000 Euro.

Neue Geschäftsstelle in Potsdam eröffnet

In der Lebensgemeinschaft gestalten Betreuer und Menschen mit

Um dem zunehmenden Interesse an IT-Lösungen und Dienst-

Assistenzbedarf gemeinsam ein Leben in Würde, Teilhabe, Selbstbe-

leistungen in Berlin und Brandenburg zu entsprechen, hat die PDV-

stimmung und Individualität. Die PDV-Systeme unterstützt den

Systeme im September 2016 eine Geschäftsstelle in Potsdam er-

Verein bereits seit vielen Jahren.

öffnet. Die modernen Räumlichkeiten in der Charlottenstraße 40
bieten ausreichend Platz für Beratungsgespräche und Produktpräsentationen.

Lesermeinungen
Frau Dr. Storm aus Mainz schreibt:
»Der Tipp kam von einem Kollegen aus SachsenAnhalt. Seitdem lese auch ich die PDV  News. Mir gefällt der Mix aus Strategie, Praxis und Entwicklung.
Ich finde im Magazin Beiträge, die ich dann bei uns
im Haus auch weiterreiche. Es ist interessant zu erfahren, was andere Verwaltungen machen.“
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News / Lesermeinungen

Herr Piepjohn aus Celle schreibt:
»Die PDV News unterscheidet sich wohltuend von
Werbeflyern. Sie ist informativ und professionell gemacht. Besonders interessieren mich die E-JusticeBeiträge. Darin wird deutlich, dass VIS mehr als
nur die Verwaltungsakte ist. Bitte am Thema weiter
dranbleiben!“
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Vielen Dank an alle, die uns mit
ihrer abgegebenen Stimme
unterstützt und uns ihr Vertrauen
ausgesprochen haben.
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Verwaltung im Aufbruch –

E-Akte neu denken.
Henning Lühr

Die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte in der Kernverwaltung der
Freien Hansestadt Bremen ist mehr als die Ausstattung von bis zu 5.500 Arbeitsplätzen
mit der erforderlichen Hard- und Software. Sie verändert die alltägliche Verwaltungsarbeit maßgeblich und stellt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Führungskräfte auch in Zukunft vor große Herausforderungen.

Digitalisierung in Bremen
Die Digitalisierung verändert den Alltag in ganz Deutschland. Moderne Technik eröffnet neue und flexible Formen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit.
Angesichts des demografischen Wandels, eines kontinuierlichen Ressourcenabbaus und zunehmend komplexerer Aufgaben steht auch die öffentliche Verwaltung
vor der Herausforderung einer nutzerorientierten, effizienten und innovativen Digitalisierung.
Zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben aus dem EGovernment-Gesetz (EGovG) des Bundes hat die Bundesregierung das Programm Digitale Verwaltung 2020 verabschiedet. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind eng
mit den Projekten und Maßnahmen des IT-Planungsrats
verbunden, bei deren Umsetzung der in Bremen angesiedelten Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)
eine entscheidende Rolle zukommt. Die räumliche und
organisatorische Nähe der KoSIT zur Senatorin für Finanzen und der unmittelbare Kontakt zur Praxis in Land und
Kommune schaffen nahezu ideale Rahmenbedingungen
für eine erfolgreiche Umsetzung von IT-Projekten.
In Bremen wurde die Modernisierung der Verwaltung
explizit in der Koalitionsvereinbarung 2015 – 2019 verankert und „zur zentralen Aufgabe des Senats“ erklärt.
Im Juni 2016 wurde das strategisch ausgerichtete
Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung (ZOV)“
verabschiedet, mit dem die Freie Hansestadt Bremen
vorhandene Ansätze weiter entwickelt und zugleich
neue Wege beschreitet.
Die einzelnen Veränderungsvorhaben werden in
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Entwicklungsfeldern gebündelt, darunter befindet
sich auch ein Entwicklungsfeld „Digitale Verwaltung“.
Aktuelle Projekte aus den Aktivitäten des IT-Planungsrats und dem Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ sind u. a. E-Rechnung, Governikus MultiMessenger, E-Justice sowie diverse E-Akte Projekte, wie die
E-Akte Ausländeramt, aber auch das VIS-Einführungsprojekt für die allgemeine Verwaltung.

Startschuss Ende 2012
„Um flächendeckend eine ordnungsgemäße Aktenführung sicherzustellen, hat der Senat der Freien Hansestadt
Bremen in seiner Sitzung am 11.12.2012 beschlossen,
die elektronische Akte in der bremischen öffentlichen
Verwaltung zur führenden Akte zu machen und die Führung von Papierakten schrittweise abzulösen.“
Nach fast vier Jahren intensiver Projektarbeit zeigt sich
immer deutlicher, welche Auswirkungen dieser Beschluss für unsere tägliche Arbeit hat: Es ist ein grundlegender Kulturwandel, der nur durch eine intensive Auseinandersetzung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen
gemeistert werden kann.
VIS soll als elektronische Akte und Vorgangsbearbeitungssystem in der gesamten bremischen Verwaltung überall da eingesetzt werden, wo es keine
speziellen Fachverfahren gibt – am Ende wird VIS an
ca. 5.500 Arbeitsplätzen das führende System sein
(aktueller Stand ca. 2.300).

Verwaltung im Aufbruch – E-Akte neu denken
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Am Stand der PDV-Systeme auf der CeBIT 2016

Dadurch gibt es nicht eine standardisierte Anwendungsform, die überall gleich aussieht. Im Gegenteil: von der
Fortbildungsplanung über das Beteiligungsmanagement
und Durchführung von Veranstaltungen bis hin zur Abbildung von ressortübergreifenden Projekten und der
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren gibt
es eine breite Anwendungspalette. Art und Umfang
der Zusammenarbeit in VIS kann (und muss) von den
Nutzer(innen) neu gedacht und ausgestaltet werden.

Größte Herausforderung
Die größte Herausforderung bestand und besteht
darin, die zahlreichen Projektbeteiligten mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen „unter einen Hut“ zu bringen,
wie zum Beispiel die Anforderungen und Erwartungen:
•
•

•
•
•
•

8

der Nutzer(innen) und Führungskräfte in den
Dienststellen,
der Mitarbeiter(innen)vertretungen (Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte),
der Datenschutzbeauftragten (zentral und dezentral),
an die Anpassung organisatorischer und rechtlicher
Regelungen,
an die Ergonomie und Barrierefreiheit,
an den Dienstleister Dataport als Betreiber der zentralen Infrastruktur.

Verwaltung im Aufbruch – E-Akte neu denken

Dies gelingt nur durch eine gute Steuerung durch die
Lenkungsgruppe, die sich aus den Verwaltungsleitungen
der senatorischen Dienststellen zusammensetzt, eine
enge Verzahnung zur politischen Führung (Staatsräte)
und eine offene Kommunikationsstruktur.

Vorgehen im Projekt
Unter Berücksichtigung der dezentralen Ressourcenverantwortung haben wir in Bremen zunächst gemeinsam mit allen Ressorts zentrale unterstützende organisatorische und technische Rahmenregelungen und
Lösungen entwickelt, die parallel in dezentralen Pilotprojekten umgesetzt und auf ihre Praxistauglichkeit
überprüft wurden. Dabei sind wir dem strategischen
Grundsatz gefolgt, die Erprobung und weitere Einführung sukzessive (in der Regel referats- und abteilungsweise) sowie stichtags- und anlassbezogen in den
Dienststellen voranzutreiben. D. h. wir haben in der
Regel keine Altdatenbestände übernommen, sondern
ab einem Stichtag alle neuen Vorgänge von Anfang an
elektronisch bearbeitet.
Und wir haben auch nicht alles komplett und abschließend geregelt, sondern uns dann an die Erarbeitung von Lösungen gesetzt, wenn eine Anforderung,
wie z. B. die Nutzung von elektronischen Signaturen,
auftauchte.
Es war klar, dass wir zwar grundlegende Dinge zentral
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Erfolgsfaktoren
Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für den Fortschritt
bei der Umstellung auf eine elektronische Aktenführung sind:
•

Zusammenarbeit mit dem
Softwarebetreiber

Buch-Tipp

•
•
•
•
•

eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit der
Projektbeteiligten auf strategischer und operativer
Ebene,
eine enge Zusammenarbeit mit PDV als Hersteller
von VIS und Dataport als Betreiber,
eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien,
ein umfassendes Schulungskonzept,
engagierte und motivierte Mitarbeiter(innen) in
den Dienststellen und
eine starke Unterstützung der Führungskräfte aus
Verwaltung und Politik.

Erfolgsfaktoren bei der Umstellung auf elektronische Aktenführung

Fazit
erarbeiten und vorgeben können, die intensive Begleitung der Kolleg(innen) vor Ort aber nur dezentral geleistet werden kann. Neben einem umfassenden Schulungsangebot hat sich der unermüdliche Einsatz von
fachkundigen Multiplikator(inn)en, die am Arbeitsplatz
mit Rat und Tat zur Seite stehen und gemeinsam mit
den Nutzer(inne)n passgenaue Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen erarbeiten, als besonders
erfolgreiches Vorgehen herauskristallisiert.
Die sukzessive Einführungsstrategie beinhaltet auch
eine konsequente anwendungsbezogene Weiterentwicklung von VIS: Mit der zunehmenden Intensität der
Nutzung werden häufig auch Verbesserungsvorschläge
generiert. Unser Bestreben ist es, diese Verbesserungsvorschläge – sofern sie nicht zu spezifisch sind – in den
VIS-Standard zu übernehmen und VIS damit weiter
zu optimieren. Aktuell beschäftigen wir uns intensiv
mit dem VIS-Aussonderungsmodul und den Themen
Barrierefreiheit und Ergonomie sowie mandantenübergreifendes Arbeiten.

Ein großer Veränderungsprozess, wie die Umstellung
auf elektronische Aktenführung, kann nur gelingen,
wenn alle Beteiligten eng zusammenarbeiten: Die
Mitarbeiter(innen) haben die Kompetenz, das Wissen
und die Ideen, die Umstellung zu bewältigen. Die
Führungskräfte müssen evtl. Veränderungsbedarfe
aufzeigen und gemeinsam mit den Beschäftigten
Lösungswege finden.
In dem VIS-Einführungsprojekt, das Ende des Jahres
erfolgreich abgeschlossen werden kann, haben wir
die grundlegenden organisatorischen und technischen
Voraussetzungen für eine flächendeckende Nutzung
geschaffen. Um die konkrete Nutzung in den Dienststellen weiter voranzutreiben, soll ein zweijähriges
VIS-Umsetzungsprojekt daran anschließen. Man kann
also sagen: Wir sind in Bremen auf einem guten Weg,
aber noch lange nicht am Ende.

Henning Lühr
CIO und Staatsrat bei der
Senatorin für Finanzen Bremen

Henning.Luehr@finanzen.bremen.de

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

Verwaltung im Aufbruch – E-Akte neu denken

9

News & Termine

E-Government-Strategien

Einblicke

Anwenderberichte

Partnerberichte

PDV 2020.

Wir sind auf einem guten Weg.
Interview mit Dirk Nerling, Geschäftsführer der PDV-Systeme.

PDV  NEWS-Interview im Konferenzraum der PDV-Systeme in der Erfurter Haarbergstraße

Die Erwartungen sind groß: vonseiten der
Kunden, Partner, Mitarbeiter und Gesellschafter – an Dirk Nerling als Geschäftsführer der PDV-Systeme. Er kennt das Unternehmen von der Pike auf. Die Strategie,
die er dem Thüringer Softwarehersteller
als Handlungsrahmen für die kommenden
vier Jahre vorgibt, zeugt von Kontinuität.
Nerling verkündet die Fortsetzung des
Wachstumskurses im Public Sector.
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PDV 2020. Wir sind auf einem guten Weg

PDV NEWS: Herr Nerling, was verbirgt sich hinter
der Strategie PDV 2020?
Dirk Nerling: Mit unserer Strategie blicken wir bis ins
Jahr 2020 und darüber hinaus. Ganz klar: Wir setzen
auf Wachstum und wollen unsere Position im Markt
weiter ausbauen. Damit bleiben wir unserem Slogan
„Be ahead in solutions.“ treu und präzisieren mit dem
genannten anspruchsvollen Ziel den Handlungsrahmen.
Mit der Unternehmensstrategie ein Ziel zu formulieren,
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Die Innovationskraft stärken.
Die VIS-Produktlinie weiterentwickeln.
Dialog mit Kunden und Partnern fortführen.
Branchen-, Prozess- und Organisationsberatung ausbauen.
Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen.

Schwerpunkte zur Umsetzung der Strategie PDV 2020

das man nicht aus den Augen verliert, ist sehr wichtig.
Und zwar gerade für Phasen, die schwieriger verlaufen.
Gegenwärtig befinden wir uns auf einem guten Weg.
Wir setzen darauf, Trends rechtzeitig zu erkennen, um
daraus gezielt unsere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Unternehmens abzuleiten.

PDV NEWS: Wie wollen Sie das formulierte Ziel
erreichen?
Dirk Nerling: Wir haben fünf Schwerpunkte zur Entwicklung des Unternehmens herausgearbeitet, die jeweils mit konkreten Maßnahmen untersetzt wurden.
Wir werden unsere Produktlinie VIS-Suite weiterentwickeln, die Branchenkompetenz ausbauen, den Dialog
mit Kunden und Partnern intensivieren, die Attraktivität
als Arbeitgeber erhöhen und – ganz wichtig – die Innovationskraft des Unternehmens stärken.

PDV  NEWS: Die Innovationskraft stärken? Das
Unternehmen entwickelt seit mehr als 20 Jahren
Software für die digitale Verwaltung und gilt als
innovativ.
Dirk Nerling: Es stimmt schon. Wir haben uns eine
gute Position erarbeitet: Dass wir heute bereits zu den
renommiertesten E-Akte-Anbietern zählen, wurde vor
Kurzem durch den Platin-Award eindrucksvoll bestätigt,
den uns die Leser einer renommierten Fachzeitschrift
für unsere E-Akte-Lösung verliehen haben. Unsere Produktfamilie VIS-Suite hält die Module gemäß dem Organisationskonzept E-Verwaltung, insbesondere zur elektronischen Schriftgutverwaltung, Vorgangsbearbeitung
und Zusammenarbeit, bereit. Wir bieten unseren Kunden ein attraktives Service-Portfolio an. Aber mit Still-
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stand kann man die Position mittelfristig nicht halten,
und man kann schon gar nicht wachsen. Unsere Welt
verändert sich gegenwärtig schneller und radikaler als
je zuvor. Die Wertschöpfung wird sich im Zuge der digitalen Transformation in den kommenden Jahren vom
Softwareentwickler in Richtung Service-Anbieter verschieben. Wir wissen noch nicht, in welchem Umfang
dies geschehen wird, aber der Trend ist klar. Der Digitalisierungsdruck in der gesamten Gesellschaft erfordert
ein zunehmend schnelleres Reagieren auf Marktveränderungen. Das verlangt auch von der Belegschaft eine
hohe Veränderungsbereitschaft. Wir waren auch in
der Vergangenheit immer gut beraten, technologische
Trends frühzeitig zu erkennen. Unsere Produktstrategie
werden wir weiterhin in erster Linie an den Kundenanforderungen ausrichten. Die enge Verbindung zu unseren Kunden ist und bleibt der Garant unseres Erfolges.

PDV NEWS: Was bedeutet die Strategie für die
Produktlinie VIS-Suite?
Dirk Nerling: In den nächsten Jahren werden wir die
VIS-Suite und ihr Herzstück, die VIS-Akte, weiterentwickeln. Die Einführung der E-Akte nimmt gegenwärtig
auf allen Verwaltungsebenen richtig Fahrt auf. Das ist
auch wichtig, denn ohne diesen Schritt kann die Digitalisierung der Verwaltung und der Justiz nicht gelingen. An die elektronische Akte werden immer höhere
Anforderungen gestellt. Sie ist viel mehr als ein digitales Abbild der guten alten Papierverwaltungsakte.
Papierdokumente sind rechtssicher einzuscannen, Anbindungen an Fachverfahren, Langzeitspeicherung und
elektronisches Archiv sind gefragt. Auch Werkzeuge zur
Zusammenarbeit sowie Recherchen und elektronische
Signatur sind aus der Akte heraus zu ermöglichen.

PDV 2020. Wir sind auf einem guten Weg
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IT-Sicherheit und Datenschutz müssen gewährleistet
werden. Und bei allen Anforderungen ist eine ergonomische, einfache Handhabung der Akte zu sichern.
Wir werden dafür sorgen, dass unsere Kunden mit der
VIS-Suite auch weiterhin ein ausgezeichnetes Produkt zur
elektronischen Aktenführung und Schriftgutverwaltung
besitzen. Gleichzeitig soll das Produktportfolio der Branchenlösungen für die öffentliche Verwaltung erweitert
werden. Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen,
die gesetzlich festgeschriebenen E-Government- und
E-Justice-Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch, dass wir
sie in der Einführungsphase der Software umfassend
beraten und auch während des Betriebs einen guten
Service bieten.

PDV  NEWS: In den E-Government-Gesetzen des
Bundes und den bisherigen sechs Landes-Gesetzen sind verbindliche Fristen zur Einführung
der E-Akte festgeschrieben. Die Bundesverwaltung
hat sich den 1. Januar 2020 als Ziel gesetzt, die
Berliner Verwaltung gibt sich bis 2023 Zeit. Ist ein
solcher Zeitraum realistisch?
Dirk Nerling: Der Zeitdruck ist unbedingt gerechtfertigt.
Der Digitalisierungsprozess muss schnell vorangetrieben
werden, um den Anforderungen an eine moderne Verwaltung und Justiz gerecht zu werden. Die Einführung
der E-Akte innerhalb von Verwaltung und Justiz stellt
eine Grundvoraussetzung für E-Government und EJustice dar. Die elektronische Kommunikation der
Bürger und Unternehmen mit Justiz und Verwaltung
kann nur ihre Potenziale entfalten, wenn Verwaltung
und Justiz auch im Innern möglichst medienbruchfrei
elektronisch arbeiten. Wir konnten in den vergangenen
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Partnerberichte

Jahren zahlreiche Einführungsprojekte als Dienstleister
begleiten und haben wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Mit einem solchen Erfahrungshintergrund ist es möglich,
innerhalb der vorgegebenen gesetzlichen Zeiträume
eine solche Digitalisierung der Verwaltungsarbeit erfolgreich umzusetzen. Natürlich ist das nicht einfach. Aber
unsere Mitarbeiter agieren flexibel und kundennah. Unsere Beratungs-, Einführungs- und Schulungsunterstützung sowie die Support-Dienstleistungen werden sehr
geschätzt. Wird der Rollout gemeinsam mit den Kunden
effizient organisiert und damit die Geschäftsprozesse
Schritt für Schritt durchgängig digitalisiert, werden sich
auch die angestrebten Effekte schneller einstellen. Zehn
Prozent Rollout bringen für eine Struktureinheit noch
keine sichtbaren Erfolge. Vielleicht sogar Mehraufwand.
Aber ab 70,80 Prozent Umsetzung der elektronischen
Aktenführung und Schriftgutverwaltung beginnen sich
Transparenz und Beschleunigung der Prozesse, Revisionssicherheit, Verbesserung der Auskunftsfähigkeit und
die Einsparung von Ressourcen einzustellen.

PDV  NEWS: Es gibt doch aber bestimmt zahlreiche
Widerstände gegen das Abschaffen der geliebten
Papierakte. Wie kann man die in so kurzer Zeit
überwinden?
Dirk Nerling: Ja, aber es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Gerichts- und Verwaltungsangehörigen von
Anfang an in den Veränderungsprozess einzubeziehen.
Eine große Verantwortung liegt bei den Führungskräften
der Behörden. Wir haben die Erfahrung gemacht: Um
Ängste vor der E-Akte abzubauen, ist es sehr hilfreich,
wenn die Behördenspitzen die Ersten sind, die mit der
elektronischen Akte arbeiten. In Sachsen haben wir die

Umsatz- und Personalentwicklung bei der PDV-Systeme
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Eröffnung der neuen Geschäftsstelle in Potsdam im September 2016

Ministerien dabei unterstützt, die elektronische Kabinettsarbeit einzurichten, bei der die Führungskräfte in die
elektronische Aktenarbeit eingebunden werden können.
Diese Vorbildfunktion ist sehr förderlich für die Akzeptanz der neuen Arbeitsweise in der gesamten Behörde.
Damit sich alle Mitarbeiter der Verwaltung von Anfang
an mitgenommen fühlen, muss viel Wert auf Vorabinformation, Ausbildung und Arbeitsplatzbetreuung
gelegt werden. Ist die Umstellung erst einmal erfolgt,
möchten die Behördenmitarbeiter sehr schnell die
Arbeit mit der E-Akte nicht mehr missen. Die komfortable
Recherche, die schnelle Auskunftsfähigkeit und Beschleunigung der Arbeitsprozesse, die Zeit-, Papier- und
Platzeinsparungen sind nur einige wesentliche Aspekte,
die die Anwender schnell zu schätzen wissen. Und für die
Behörde kommen die Einsparpotenziale mit dem zunehmenden Roll-out immer mehr zum Tragen.

PDV  NEWS: Wenn Sie auf Wachstum setzen,
heißt das auch, dass zunehmend mehr Kunden
betreut werden müssen. Welche Pläne haben Sie
hinsichtlich der Mitarbeiterentwicklung in Ihrem
Unternehmen?
Dirk Nerling: Die Mitarbeiterentwicklung ist ein wichtiges Thema. Deshalb ist auch einer der schon erwähnten
Schwerpunkte zur Umsetzung unserer Strategie 2020

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

die Erhöhung unserer Attraktivität als Arbeitgeber. Wir
suchen gezielt nach ausgebildeten Fachkräften. Bislang
gelingt uns das sehr gut. Wir tun auch jetzt schon sehr
viel, um als PDV-Systeme ein attraktiver Arbeitgeber
zu sein. Wir fördern Sport-, Gesundheits-, Kultur- und
Freizeitaktivitäten, um nur einige Maßnahmen zu nennen. In den vergangenen Monaten haben wir zehn neue
Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Wir suchen vor
allem Projektmanager, Entwickler und ConsultingMitarbeiter. Im kommenden Jahr sind noch einmal etwa
20 Neueinstellungen geplant.
Dann wird sich ein engagiertes Team von 140 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden kümmern.

PDV  NEWS: Wird es dann langsam nicht allmählich
zu eng in Ihrem Erfurter Firmengebäude?
Dirk Nerling: Es wird eng, und wir werden auch noch
eine Etage in einem Nachbargebäude anmieten. Aber
nicht alle Mitarbeiter werden in Erfurt arbeiten. Um die
Wege zu unseren Kunden in den unterschiedlichsten
Gegenden Deutschlands zu verkürzen, werden wir in
den nächsten Jahren weitere Geschäftsstellen errichten.
Erst kürzlich haben wir unsere Repräsentanz in Potsdam
eröffnet. Bald sollen Kiel und Stuttgart folgen. Das
bedeutet auch für unsere Mitarbeiter eine Entlastung
von langen Reisezeiten.

PDV 2020. Wir sind auf einem guten Weg
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Büroräume in der Erfurter Haarbergstraße

PDV  NEWS: Wird es unter Ihrer Führung Veränderungen in der Unternehmenskultur geben?
Dirk Nerling: Sicherlich hat jeder Manager seinen
eigenen Führungsstil. Ich persönlich halte wenig von
strengen Hierarchien. Ich bin für unsere Kunden und
Partner direkt erreichbar. Ehrlichkeit und Transparenz,
das sind die wichtigsten Elemente unserer Unternehmenskultur. Das Gleiche gilt auch für mein Team.
Ich schätze die Leistungen meiner Mitarbeiter sehr.
Wer sich einbringt und dadurch sein Bestes gibt,
bekommt vom Unternehmen auch die Unterstützung,
die er braucht.

PDV  NEWS: Und einmal im Jahr kommen die
Kunden auch zu Ihnen. Kürzlich fand in Erfurt ein
IT-Forum statt.
Dirk Nerling: Ja, es war wieder ein großes Treffen der
VIS-Anwender-Familie mit 128 Gästen. Unsere Software ist in allen Verwaltungsebenen an ca. 60.000
Arbeitsplätzen tagtäglich im Einsatz. Kein Wunder
also, dass wir mit unseren Veranstaltungen auch große
Säle, wie die neu eröffnete Multifunktionsarena im
Erfurter Steigerwald-Stadion, füllen. Zumal, wenn auch
noch neue VIS-Interessenten hinzukommen und sich
unsere Partner mit eigenen Messeständen präsentieren.
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Unser Forum bietet eine gute Gelegenheit, neue
Produkte zu zeigen und sich mit unseren Account-,
Projekt- und Produktmanagern auszutauschen.

PDV  NEWS: Und wie schätzen Sie die aktuelle
Stimmung ein?
Dirk Nerling: Auf der Veranstaltung hat man gespürt:
Uns alle verbindet eine gemeinsame Vision. Wir wollen gemeinsam die elektronische Aktenführung als anerkannte und akzeptierte Arbeitsweise flächendeckend
in den Behörden, unabhängig von ihrer Größe und
Besonderheit, verwirklichen. Unsere Unternehmensstrategie PDV 2020 wird dazu beitragen, aus einer
Vision Realität werden zu lassen. Ich denke, wir sind auf
einem sehr guten Weg.

PDV  NEWS: Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen
viel Erfolg.
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Bundesjustizminister Heiko Maas am Stand der PDV-Systeme beim EDV-Gerichtstag 2016

Elektronische Akte – das Fundament

für E-Government und E-Justice.
Andreas Werner

Jedes Gebäude benötigt ein solides
Fundament, damit das Haus für die
Bewohner den erhofften Nutzen generieren kann. Übertragen auf E-Government
und E-Justice bedeutet das: Für eine funktionierende elektronische Justiz- und
Verwaltungskommunikation ist es die
elektronische Akte, die das tragende
Fundament bildet. Erst nach Etablieren
der E-Akte können die Potenziale der
Digitalisierung in Verwaltung und Justiz
ihre volle Wirkung entfalten. Es führt kein
Weg daran vorbei, möglichst zeitnah
dieses Fundament zu schaffen.
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Warum das Fundament mitunter fehlt
Man macht sich oft zu wenig bewusst, dass ohne ein
solides Fundament ein Haus nicht bewohnbar, die
Vorteile des Gebäudes nicht nutzbar wären. Für die
elektronische Kommunikation in Verwaltung und Justiz
ist es die E-Akte, die das tragende Fundament bildet.
Ohne E-Akte kann der aus der Digitalisierung zu erwartende Nutzen nicht generiert werden. Insbesondere die
nach außen wirkende elektronische Kommunikation
der Bürger und Unternehmen mit Justiz und Verwaltung kann nicht die gewünschten Vorteile gegenüber
der Papierpost entfalten, wenn Verwaltung und Justiz
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Komplizierte Fachprogramme führen zu Technikskepsis
Teilweise führen die Schwierigkeiten im Umgang mit
Fachprogrammen auch zu einer generellen Technikskepsis mit der Konsequenz, dass die Mitarbeiter die E-Akte entschieden ablehnen. Negative Erfahrungen prägen
manche Einstellung von Verwaltungs- und Justizangehörigen zur Digitalisierung. Die Skeptiker wissen zwar,
was das Digitale heute im privaten Leben zu leisten
vermag, empfinden aber Enttäuschung darüber, dass die
dienstlich zu nutzenden digitalen Instrumente mit dem
Komfort der privaten Elektronik nicht mithalten können.

Andreas Werner beim 15. Anwenderforum der PDV-Systeme

Die Vorteile der E-Akte sind noch unbekannt
Die moderne elektronische Akte bietet heute die Möglichkeiten, die Verwaltungs- und Justizangehörige in
ihrem bisherigen Büroalltag vermissen. Aber gerade diese Vorteile sind noch nicht bekannt genug. Die
elektronische Akte erst schafft die Voraussetzung für
eine effiziente Nutzung digitaler Technik. Lästige und
zeitraubende Tätigkeiten entfallen, wie das mühsame
Ausdrucken und mehrfache Hin- und Herklicken zwischen verschiedenen Programmen. Vor allem ist die
elektronische Akte der Schlüssel dafür, dass die Verwaltungs- und Justizangehörigen mit ihren Kunden bürgerfreundlich agieren können. Bürgerfreundlichkeit von
Verwaltung und Justiz ist dabei nicht nur ein Gebot des
modernen Staates. Auch Gründe des Verfassungsrechts
und des einfachen Gesetzesrechts verpflichten dazu.

Potenziale der E-Gerichtsakte
weiterhin ihre interne Arbeit nicht oder nur teilweise
digitalisiert haben.
Es gibt mehrere Gründe, warum die elektronische Akte
als Fundament noch vielerorts auf sich warten lässt:

Die elektronische Gerichtsakte bietet enorme Potenziale
für eine wirtschaftlich, gesetzeskonform und qualitativ
hochwertig arbeitende Justiz:

Führende Akte häufig noch die Papierakte
Natürlich arbeitet heute fast jeder Verwaltungsmitarbeiter und fast jeder Richter bereits an einem
Bildschirmarbeitsplatz mit Fachprogrammen für zahlreiche Verwaltungs- und Justizvorgänge. Dennoch
haben die elektronischen Programme das Papier
zumeist nicht überflüssig werden lassen. Als sogenannte führende Akte spielt Papier weiterhin
eine wichtige Rolle. So sehen die Vorschriften vor,
dass aktenrelevante Vorgänge weiter auszudrucken und der offiziellen Papierakte zuzuführen sind.
Nicht überall hat sich innerhalb von Verwaltung
und Gerichten die Erkenntnis durchgesetzt, dass
eine elektronische Aktenführung in der Zukunft
unverzichtbar sein wird. So sehen Verwaltungs- und
Justizangehörige die Fachprogramme teilweise als
ausreichend an.

Verfassungsprinzipien verpflichten zum Einsatz
angemessener Instrumente
Die Justiz kann dem verfassungsrechtlichen Anspruch
auf einen effektiven Rechtsschutz nur genügen, wenn
sie schnell arbeitet. Die justizinterne Digitalisierung
bietet dafür eine einmalige Chance. Wenn im Rahmen
eines Verfahrens nicht innerhalb einer angemessenen
Frist entschieden wird, kann dies gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Denn die
Menschenrechtskonvention verpflichtet auch die Mitgliedstaaten dazu, ihre Gerichte personell und sachlich
so auszustatten, dass die Zielvorgabe einer möglichst
zeitnahen Entscheidung ab Antragsstellung auch verwirklicht werden kann. Wie aber will man in Zeiten
immer komplexer werdender gerichtlicher Verfahren
ohne geeignete elektronische Werkzeuge schnell arbeiten, wie es die Menschenrechtskonvention verlangt?
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Die Digitalisierung bietet enorme Potenziale für eine wirtschaftlich, gesetzeskonform und qualitativ hochwertig arbeitende Justiz.

Aus dem grundgesetzlich verbürgten Recht auf
rechtliches Gehör folgt auch ein Recht auf vollständige Information über den Verfahrensstoff, also
über alle Äußerungen des Prozessgegners, einschließlich der Anlagen von Schriftsätzen, über die
vom Gericht eingeführten Tatsachen, die Beweismittel sowie prozessleitende Verfügungen des
Gerichts. Ist der so formulierte Auskunftsanspruch in
immer komplexeren Fallkonstellationen realisierbar,
wenn die Möglichkeiten einer elektronischen Einsichtnahme fehlen, stattdessen unzeitgemäße Medienbrüche, Transportkosten oder Kopierkosten die Akteneinsicht behindern?
Schnelles Recht als Wirtschaftsfaktor
Schnelles Recht ist darüber hinaus heute ein Wirtschaftsfaktor: International agierende Wirtschaftsunternehmen sind auf eine schnelle, alle maßgeblichen Tatsachen berücksichtigende streitschlichtende
Rechtsprechung angewiesen. Die jüngsten politischen
Auseinandersetzungen über Planungen von Schiedsgerichtsklauseln in Verträgen wie CETA oder TTIP
führten uns noch einmal vor Augen, welche Erwartungen an eine funktionierende Justiz zu richten sind.
Die deutsche Justiz ist gut beraten, sich im internationalen Wettbewerb um Justizstandorte durch Digitalisierung einen Standortvorteil zu verschaffen. Sonst
werden Gerichtsstandvereinbarungen und Schiedsgerichtsklauseln nicht nur die deutsche Justiz links
liegen lassen. Auch die Wirtschaft sucht sich neue
Wege, und zwar zu Standorten, an denen sie schnell
Gerechtigkeit erlangen kann.
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Erwartungen der Anwälte
Nicht nur international handelnde Unternehmen erwarten eine digitale Kommunikation mit den Gerichten.
Auch Anwälte und andere professionelle Justiznutzer
werden aufgrund der Regelungen des Gesetzes zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten von 2013 dazu verpflichtet, spätestens
ab 2022 nur noch elektronisch mit den Gerichten zu
kommunizieren. Zurecht fordern die Anwälte, nach der
gesetzlichen Verpflichtung zur Anschaffung und
Nutzung elektronischer Instrumente dann auch Vorteile aus einem schnellen digitalen Tätigwerden der
Gerichte schöpfen zu können. Wenn hoffentlich die
Rechtsstreitigkeiten rund um die Einrichtung der besonderen elektronischen Anwaltspostfächer demnächst abgeschlossen sein werden, dann werden die
Anwälte und Behörden mehr elektronische Post an
die Gerichte auf den Weg bringen. Wie aber will ein
Gericht dann noch seine Handlungsfähigkeit sicherstellen, wenn intern alle maßgeblichen Eingänge
auszudrucken und abzuheften sind?
Verbesserung der inhaltlichen Güte und Schnelligkeit gerichtlicher Entscheidungen
Der größte Vorteil einer elektronischen Gerichtsakte
liegt in der internen Verwendung: Sie kann die inhaltliche Güte und Schnelligkeit gerichtlicher Entscheidungen verbessern. Zunächst einmal stellt es für die
Richter eine entscheidende Arbeitserleichterung dar,
eingehende elektronische Dokumente auch elektronisch
für die Entscheidungsvorbereitung nutzen zu können.
Denn bisher sind große Teile der richterlichen Arbeit
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Product Manager der PDV-Systeme Maik Hofmann stellte auf dem
15. PDV-Anwenderforum in Erfurt Neuerungen im E-Akte Produkt
VIS vor.

noch papierabhängig. War es in größeren Verfahren
bisher für Richter schwer, kurzfristig die verfahrensrelevanten Dokumente zu finden, so erleichtert zukünftig eine Recherche über Metadaten- und Volltextsuche das schnelle Auffinden der wesentlichen Informationen. Der Richter kann die Suchergebnisse
direkt abspeichern und später wieder abrufen. Weil
oft Anwälte bereits über solche Werkzeuge verfügen,
stellt die digitale Aufrüstung der Justiz die Balance in
der Arbeit von Anwälten und Richtern wieder her.
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War es vor 15 Jahren beim ersten Piloten einer elektronischen Aktenführung am Bundesgerichtshof noch
mühsam, die Vorteile der Elektronik gegenüber der
Papierakte zu begründen, so unterstützt heute die Aktenlösung mit integrierten Strukturierungswerkzeugen
eine erleichterte Zuordnung des Streitstoffs aus den
eingegangenen elektronischen Schriftsätzen und damit die Entscheidungsvorbereitung der Richter. Auch
Annotations- und Kommentierungswerkzeuge sowie
der direkte elektronische Zugriff auf andere relevante
Entscheidungen, Kommentierungen und Normensammlungen helfen dem Richter in seiner streitstoffaufbereitenden und streitentscheidenden Funktion. Die
elektronische Gerichtsakte hat vor allem aber ihren
Schrecken als kompliziertes, schwer handhabbares und
wenig nutzbringendes Instrument für die Richter verloren. Auch durch eine bessere Integration der Fachverfahren wird ein komplexer Streitstoff mit der E-Akte besser zu beherrschen sein. Nicht nur der Richter profitiert
von der verbesserten Ablage von elektronischen Akten,
auch die Geschäftsstellen werden in die Lage versetzt,
für eine schnellere und strukturierte Ablage zu sorgen.
Die beschriebenen Vorteile der neuen elektronischen
Gerichtsakte sind nicht nur theoretischer Natur. Mein
Unternehmen hat in den letzten Monaten die Akte bereits an Gerichten in Baden-Württemberg testen lassen.
Die Reaktionen waren positiv.

Gesetzliche Verpflichtung zur Einführung der
E-Gerichtsakte  
Hart wurde der Gesetzgeber dafür kritisiert, dass er
zwar Verpflichtungen zur Nutzung des elektronischen
Rechtsverkehrs für die Anwälte und Behörden normiert,
aber nicht explizit die Gerichte zur Nutzung der E-Akte
Gerade während der Verhandlungen in sehr umfängverpflichtet hat. Das hat verschiedene Landesjustizverlichen Verfahren, bei Ortsterminen
waltungen dazu veranlasst, zunächst
außerhalb des Gerichts oder bei der »Ich wage die Behauptung: Ohne im Wege von Wirtschaftlichkeitshäuslichen Arbeit kann der Rich- elektronische Aktenführung wird untersuchungen das Erfordernis
ter auf die elektronischen Akten die Verwaltung ihre Aufgaben zu- einer elektronischen Gerichtsakte
auch direkt mobil zugreifen, ohne künftig nicht mehr meistern können. nachzuweisen. Diese Erfahrungen
dass Transportprobleme entstehen. Aus den Erfahrungen zahlreicher E- haben ganz offensichtlich die BunDies kann die richterliche Arbeit Akte-Projekte in allen Verwaltungs- desregierung dazu veranlasst, einen
sehr erleichtern und die Motivation ebenen liegen heute effiziente Stra- Gesetzentwurf für eine elektroder Richter erhöhen – ein nicht un- tegien und viele Erfahrungen vor, nische Akte in Strafsachen vorzuwichtiger Faktor für Effizienz und um die elektronische Akte in relativ legen, der generell die Strafjustiz
kurzer Zeit erfolgreich einzuführen. « dazu zwingt, bis 2026 die Akten
Schnelligkeit.
Die bisherige Papierarbeitsweise
nur noch elektronisch zu führen.
schließt Formen des verteilten, zeitlich flexiblen Arbeitens
Zugleich wird der neue Gesetzentwurf eine rechtliche
praktisch aus oder macht es zumindest aufwendig. Der
Lücke schließen: Zwar durfte die Ziviljustiz, wie auch
Richter kann nicht weiterarbeiten, wenn dem Anwalt
die Fachgerichtsbarkeiten, die E-Akte einführen und –
eine Akteneinsicht gewährt wird. Demgegenüber ersoweit die Landesjustizverwaltungen sie dazu
möglicht die E-Akte eine parallele Bearbeitung. Zuermächtigt haben – auch nutzen. Eine solche rechtliche
sätzlich werden cloudbasierte elektronische AktenhalGrundlage fehlte für die elektronische Strafakte.
tungen die Flexibilität des Aktenzugriffs weiter erhöhen.
Wir meinen: Die neue Regelung ist überfällig.
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Es gibt zahlreiche Berührungspunkte zwischen der Gerichts- und der Verwaltungsakte.

Wir als Anbieter eines Aktensystems sind darauf vorbereitet.

Potenziale der E-Verwaltungsakte
Die Herausforderung der internen digitalen Transformation stellt sich nicht allein für die Justiz. Auch die
Verwaltung wird ohne eine verwaltungsinterne elektronische Aktenführung nicht die Effizienzgewinne erbringen können, die in Zeiten des demografischen Wandels
und langfristig zurückgehender Steuereinnahmen so
unabdingbar sind.
Eine gemeinsame Lösung für Gerichts- und Verwaltungsakte
Zwar muss die elektronische Gerichtsakte die Besonderheiten der Justiz berücksichtigen, die aus der Unabhängigkeit der Richter und der institutionellen Sonderrolle
der Justiz erwachsen. Es ist daher nur konsequent, das
technische Know-how einer elektronischen Aktenlösung
sowohl für die Justiz als auch für die Verwaltung zu
nutzen. Auch die Verwaltungsakte ist mit Verfassungsprinzipien – der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung –
eng verbunden. Vorgänge aus der Verwaltung müssen um des Rechtstaats willen – nachvollziehbar sein;
elektronische – insbesondere signierte – Dokumente
sind rechtskonform bereitzustellen und zu verwahren.
Nur so ist auch der Gleichheitssatz zu wahren.
Know-how-Transfer sichern
Die Akte in der Verwaltung muss zusätzlich etwas
leisten, was dem demografischen Wandel geschuldet ist.

20

Elektronische Akte – das Fundament für E-Government und E-Justice

In den nächsten Jahren werden sehr viele Beschäftigte
der öffentlichen Verwaltung in den Ruhestand wechseln. Damit droht ein Erfahrungsverlust, der nur durch
eine elektronisch unterstützte Bewahrung des Wissens
und einen Know-how-Transfer mithilfe der elektronischen Verwaltungsakte kompensiert werden kann. Die
E-Akte stellt das Wissensmanagement der Zukunft dar!
Hemmnisse der Papierakte beseitigen
Deutschland ist seit Jahrhunderten auf seine verlässliche Aktenführung stolz. Die Akte ist gewissermaßen
das Fundament auch der Verwaltung. Grundlagen
der behördlichen Aktenordnung entwickelten sich in
Deutschland seit dem 17. Jahrhundert und mündeten im
19. Jahrhundert in eine organisatorisch selbstständige
Schriftgutverwaltung, die wiederum für eine sorgfältige
und umfassende Führung von Verwaltungsakten stand.
Doch gegenwärtig wird die Arbeit der Verwaltung durch
die Papierakte eher gehemmt als gefördert. Die Regale
in den Büros quellen über, die Suche nach bestimmten
Dokumenten wird in besonderen Belastungssituationen
zur Qual, es droht der Kollaps der Verwaltung. Erinnern
wir uns daran, dass im Jahr 2015 während des
Höhepunkts des Flüchtlingsstroms im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales Aktensucher eingestellt werden mussten, die in unübersichtlichen Stapeln
nicht klar abgelegter Akten nach maßgeblichen Schriftsätzen suchen mussten. Zuweilen sind Akten auch nicht
auffindbar, weil gerade andere Stellen an diesen Akten
arbeiten. Mails, über die bereits heute ganz überwiegend zwischen den Behörden, aber sehr oft auch mit
externen – den Bürgern und Unternehmen – kommuniziert wird, führen eine Art Parallelleben und finden
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IT-Sicherheit und Datenschutz sind auch beim mobilen Arbeiten zu wahren.

selbst in den vorgeschriebenen Fällen der Aktenrelevanz
nicht immer Aufnahme in die führenden Akten. Damit
erreichen sie auch nicht das Archiv. Verwaltungserkenntnisse und Verwaltungs-Know-how gehen damit
unwiederbringlich verloren. Die elektronische Akte kann
hier Abhilfe schaffen.
Die E-Akte ist viel mehr als lediglich das digitale
Abbild der Papierakte.
Die eigentliche Herausforderung liegt darin, in die
E-Akte all das zu integrieren, das bisher im Zusammenspiel von Papier und Elektronik zur Unübersichtlichkeit
beitrug:
Papierdokumente müssen rechtssicher eingescannt
werden und dürfen dabei ihren Beweiswert nicht verlieren. E-Mails, De-Mails, Formulare unter Nutzung der
eID-Funktion des Personalausweises sind in die E-Akte
einzubinden und dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass
die Ergebnisse der Überprüfung von Authentizität
und Integrität der Instrumente in die E-Akte übernommen werden. Lösungen für die Langzeitspeicherung und ein elektronisches Archiv müssen
bereit stehen. Kollaborationswerkzeuge und Internetrecherchen müssen komfortabel aus der Akte
heraus möglich sein. Schließlich muss die E-Akte
allen Anforderungen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes genügen. Sicherlich sind für die elektronische Gerichtsakte die Maßstäbe besonders hoch.
So schreiben die E-Government-Gesetze teilweise den
Verwaltungen eine verschlüsselte Kommunikation
vor. Es wäre kaum zu rechtfertigen, wenn dann die
IT-Sicherheit und der Datenschutz dort enden würden,
wo die Akte beginnt.
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Ich wage die Behauptung: Ohne elektronische Aktenführung, die die soeben genannten Voraussetzungen
erfüllt, wird die Verwaltung ihre Aufgaben zukünftig
nicht mehr meistern können.

Fazit
Es ist höchste Zeit, die elektronische Akte als Fundament
für E-Government und E-Justice umzusetzen. Aus den
Erfahrungen zahlreicher E-Akte-Projekte in allen Verwaltungsebenen liegen heute effiziente Strategien
und ein reicher Erfahrungsschatz vor, um die elektronische Akte in relativ kurzer Zeit erfolgreich einzuführen. Nur mit der E-Akte als Fundament kann eine
funktionierende und effiziente elektronische Justiz- und
Verwaltungskommunikation sicher etabliert werden.

Andreas Werner
Prokurist
PDV-Systeme GmbH

Andreas.Werner@pdv.de

Elektronische Akte – das Fundament für E-Government und E-Justice
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Plattform zum Wissenstransfer –

15. Anwenderforum der PDV-Systeme.
Volker Kadow / Christoph Jänsch

Aus 14 Bundesländern angereist, trafen sich im November 2016 in Erfurt 128 IT-Verantwortliche aus öffentlichen Verwaltungen des Bundes, der Länder und Kommunen
sowie Vertreter der Justiz, Polizei und  Kirchen. Abteilungs-, Referats- sowie Projektleiter
tauschten in der Landeshauptstadt Thüringens ihre Erfahrungen bei der Einführung von
Verwaltungsinformationssystemen (VIS) aus. Gleichzeitig nutzten sie die Chance, sich
direkt beim Hersteller über die Weiterentwicklung der Produktlinie VIS-Suite zu
informieren. Während einer begleitenden Ausstellung konnten die Teilnehmer LivePräsentionen an den Ständen der PDV-Systeme und der Partnerunternehmen erleben.
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Impressionen vom 15. Anwenderforum der PDV-Systeme im November 2016 in Erfurt

Treffen in der Multifunktionsarena
Veranstalter des 15. PDV-Anwenderforums war die
PDV-Systeme GmbH. Die alljährlich stattfindende Fachveranstaltung mit dem thematischen Schwerpunkt der
elektronischen Aktenführung und Schriftgutverwaltung
hat mittlerweile Tradition und einen guten Ruf. Tagungsort 2016 war die gerade fertiggestellte Multifunktionsarena im Erfurter Steigerwald-Stadion. Für die Stadt und
den Veranstalter eine Premiere; und eine gelungene, wie
das durchweg positive Feedback der Teilnehmer zeigte.

Eröffnung durch Oberbürgermeister
Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein begrüßte die 128 Teilnehmer des Anwenderforums. Nicht
nur das Tagungsprogramm, sondern auch die Arena
bot viel Raum für individuelle Gespräche zwischen den
Anwendern untereinander, aber auch mit den Mitarbeitern und dem Management der PDV-Systeme.
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Vorträge fanden großes Interesse
PDV-Geschäftsführer Dirk Nerling zog in seinem
Eröffnungsvortrag mit den aktuellen Zahlen zur
Geschäftsentwicklung eine positive Bilanz und gab
Einblicke in die Unternehmensstrategie bis zum
Jahr 2020. An zwei Tagen berichteten Kunden
und Partner von ihren Praxiserfahrungen bei
der Digitalisierung ihrer Behörden in Justiz und
Verwaltung. Einige Beiträge haben wir in der vorliegenden Ausgabe der PDV NEWS veröffentlicht.
Mit Spannung erwarteten die Tagungsteilnehmer die
Präsentation zu den neuesten VIS-Entwicklungen. Maik
Hofmann, Product Manager der PDV-Systeme GmbH,
hielt dazu einen Vortrag und demonstrierte anschließend auch am Messetand des Unternehmens persönlich
die neuesten Features. Es wurde deutlich, dass sich die
Weiterentwicklung der VIS-Suite sowohl an den aktuellen Anforderungen der VIS-Anwender als auch an den
sich abzeichnenden technologischen Trends orientiert.

Plattform zum Wissenstransfer – 15. Anwenderforum der PDV-Systeme
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Abendliche Gesprächsrunden in der Multifunktionsarena

Der Vortragende ging u. a. auf mobiles Arbeiten, Cloud
und die Kopplung zu Fachverfahren ein.
Im Fokus stehen weiterhin nutzerorientierte Anwendungen, die einfach zu bedienen sind und den
Nutzern praktischen Mehrwert für die tägliche
Arbeit bieten. So ermöglicht die digitale Aktentasche beispielsweise Anwendern im Außendienst einen schnellen Zugriff auf benötigte Informationen
und unterstützt sie effizient bei der Aufgabenerledigung. Auch die digitale Aktentasche wurde
am Ausstellungsstand der PDV-Systeme live präsentiert.

Andreas Werner, Prokurist der PDV-Systeme, betonte
in der Diskussion besonders die aus seiner Sicht verbindenden Elemente zwischen den Branchen.

Sehen Sie das Video zum
15. Anwenderforum der PDV-Systeme unter:

		

Justiz- versus Verwaltungsakte?

Spannend war auch wieder die Podiumsdiskussion.
Wie in den Vorjahren, moderiert durch einen erfahrenen
Journalisten. Guido Gehrt, Leitender Redakteur des
„Behörden Spiegel“, beleuchtete gemeinsam mit fünf
Experten kritisch die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der
Allgemeinen Verwaltung und Justiz.
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https://youtu.be/MTtBNp3nAW4
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Digital Event Recording – von Martin Hamel (Visual Selling GbR) auf dem Video-Display live gezeichnet

Resümee
Am Ende des zweiten Veranstaltungstages zog
PDV-Geschäftsführer Dirk Nerling ein positives Fazit.
Die zahlreichen praxisorientierten Vorträge und die
sich anschließenden Gesprächsrunden trugen dazu
bei, dass die Teilnehmer wichtige verwertbare Erkenntnisse für ihre Projekte zur Digitalisierung von
Verwaltungsarbeit mit nach Hause nehmen konnten.
Als Resümee wurden insbesondere drei Erkenntnisse
herausgearbeitet: Im Interesse einer modernen Verwaltung muss zum einen das Ressortdenken überwunden werden. Zum anderen kommen die
Effekte der Digitalisierung erst dann zum Tragen,
wenn zusammenhängende Prozesse möglichst vollständig und medienbruchfrei digitalisiert werden.
Und last, but not least ist das Gelingen der Verwaltungsmodernisierung entscheidend davon abhängig, wie es gelingt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an in den Veränderungsprozess
einzubeziehen und sie für die digitale Verwaltungsarbeit zu begeistern.
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Volker Kadow
Leiter PR / Marketing
PDV-Systeme GmbH

Volker.Kadow@pdv.de

Christoph Jänsch
Eventmanager
PDV-Systeme GmbH

Christoph.Jaensch@pdv.de

Plattform zum Wissenstransfer – 15. Anwenderforum der PDV-Systeme
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Thüringer Staatskanzlei in der Regierungsstraße 73 in Erfurt
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Voll produktiv –



E-Akte in Umwelt und Gesundheit.
Dr. Klaus Adelhard

Im Bayerischen Umweltressort wurde bereits vor 20 Jahren mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems begonnen. Heute steht 24 Behörden eine umfassende elektronische Akte mit elektronischem Geschäftsgang zur Verfügung. Die hohe Akzeptanz
des Systems weckt die Erwartung der Mitarbeiter. Welche Vorteile kann VIS noch bieten? Inklusion von Kollegen mit Behinderungen, mobiles Arbeiten und digitale Archivierung sind nur einige Themen, für die professionelle Lösungen gefunden werden müssen.
Die umfassende Einführung der elektronischen Akte
in der Verwaltung ist ein langer Prozess, der auch
nie vollständig abgeschlossen sein wird. In der bayerischen Umweltverwaltung haben die ersten Schritte schon vor 20 Jahren begonnen. Damals waren
die Herausforderungen noch sehr technisch geprägt. Welche Server müssen wir beschaffen? Sind
alle Räume mit einem EDV-Netz ausgestattet?

1995

Registratur im Ministerium

1996

Sachbearbeiter im Ministerium

2001

Pilotämter Wasserwirtschaft

2006

Landesämter Umwelt  / Gesundheit

2009

Posteingangsscannen

2012

Wasserwirtschaftsämter

2013

Nationalparkverwaltungen

2015

Elektronische Akte

Meilensteine bei der Einführung der elektronischen Akte in der
bayerischen Umweltverwaltung
Karte links: Standorte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt
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Was leisten die Arbeitsplatzrechner? Auch „Word“
war noch Zukunft. Wir waren mit „WordPerfect“ voll
zufrieden. Die Herausforderungen waren aber weniger Hindernis, sondern mehr Ansporn, eine professionelle Lösung für die Aktenverwaltung im damals
noch jungen Umweltministerium aufzubauen. Heute
setzt das bayerische Umweltressort die elektronische
Akte voll produktiv in allen seinen Behörden ein. Über
4.000 Mitarbeiter in 23 Behörden in ganz Bayern
verwenden täglich die elektronische Akte. Auch
das bayerische Gesundheitsministerium hat VIS als
Werkzeug für die elektronische Akte übernommen.
Der Geschäftsgang erfolgt nicht mehr zwingend auf
Papier. Abgezeichnete Geschäftsgangverfügungen
sind rechtsverbindlich. VIS ist aus dem Büroalltag
nicht mehr wegzudenken. Seit dem 1. Januar 2015
ist die elektronische Akte die rechtsverbindliche Akte.
Das Papier ergänzt nur noch den elektronischen Akt.

Die elektronische Akte wächst täglich
Jeden Tag wächst die elektronische Akte im Geschäftsbereich um durchschnittlich 3.000 Dokumente an. Über
die Jahre ist der Speicherbedarf auf insgesamt 7,5 TB
angewachsen, davon 2,2 TB allein im Ministerium.
Eingangsschreiben werden eingescannt, die Texte
automatisch erkannt und in VIS abgelegt. Danach
kann der Papiereingang vernichtet werden. Im Zuge
der Digitalisierung vieler Lebensbereiche wird auch
die klassische Akte digital. Die Mitarbeiter müssen
sich umstellen und mehr am Bildschirm arbeiten.

Voll produktiv – E-Akte in Umwelt und Gesundheit
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Jahr

Anzahl
Behörden

Eingänge

Interne
Schreiben

Ausgänge

1995–2009

bis zu 11

Ø 127.735

Ø 7.238

Ø 16.064

2010

11

195.755

59.375

93.034

2011

11

208.956

72.078

100.854

2012

13

214.555

75.332

102.035

2013

21

279.367

85.598

137.242

2014

23

339.504

103.595

171.025

2015

24

382.741

126.854

191.712

Anzahl der neuen Dokumente im Geschäftsbereich

Hat die Digitalisierung für den Mitarbeiter nun auch
Vorteile gegenüber der Papierwelt? Das elektronische
Dokumentenmanagementsystem war schon immer eine
bequeme Schreibmaschine, in der alle benötigten Vorlagen vorhanden waren und die Dokumente automatisch registriert wurden. Mit der zunehmenden
Nutzung des Systems werden immer mehr Unterlagen
digital verfügbar. Die Recherchefunktion kann auf einen
umfassenden Datenbestand zurückgreifen und erleichtert die tägliche Arbeit erheblich. Wann hat das
Staatsarchiv zum ersten Mal über das Thema Aussonderung gesprochen?
Welche Position haben wir das letzte Mal zum Thema Barrierefreiheit bezogen? Alles Fragen, zu denen die elektronische Akte schnell und umfassend Antwort geben kann.

Der Workflow schont die Umwelt
Die rechtsverbindliche digitale Akte und der elektronische Geschäftsgang bringen zusammen enorme
Vorteile für Behörden, die mehrere Standorte im
Geschäftsbereich haben. So erfordern die vielfältigen
Aufgaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt die
Präsenz an vielen Orten in Bayern. Ein Vermerk, der
an allen Standorten des bayerischen Landesamts für
Umwelt bearbeitet werden muss, wäre 725 Kilometer
unterwegs. Ein Auto würde dafür mehr als neun
Stunden brauchen. Eine Belastung der Umwelt und
Verzögerung der Bearbeitung dringender Vorgänge.
Auch kann die Telearbeit effektiver unterstützt werden.
Es lassen sich aber auch weitere Vorteile des elektronischen Geschäftsgangs erkennen. Die Geschäftsgänge
werden einheitlicher und damit qualitativ besser. Bereits
jetzt wird klar, dass die bisherigen Arbeitsabläufe an die
neue Technik angepasst werden müssen. Vieles, was
bei der Bearbeitung über den klassischen Papierweg
leicht von der Hand ging, muss jetzt hinterfragt und gut
überlegt sein.
Und nicht alles geht schneller. So konnte bisher ein
Dokument auf der klassischen Umlaufmappe innerhalb weniger Sekunden weitergeleitet werden. Jetzt
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dauert es länger, bis die entsprechenden Einträge in
VISkompakt gemacht sind. Das ist besonders für
diejenigen aufwendig, durch deren Hände viele Vorgänge laufen. Auch geht es in einigen Geschäftsgängen noch nicht völlig papierlos, da z. B. Verträge
unterzeichnet werden müssen oder mobil gearbeitet wird. In diesen Fällen muss wieder Papier erzeugt
werden, wodurch die Prozesse etwas komplizierter
werden. Unterm Strich überwiegen aber für alle Beteiligten eindeutig die Vorteile durch den enormen
Zeitgewinn und die verbesserte Prozesskontrolle.

Barrierefreie Akten dienen allen
Mit der flächendeckenden Verbreitung der elektronischen Akte steigt auch die Möglichkeit, dass
Menschen mit Behinderungen an der Verwaltungsarbeit teilnehmen können. Im Umweltressort sind
derzeit 524 Schwerbehinderte beschäftigt, denen
moderne Verwaltungswerkzeuge einen besseren
Zugang zur beruflichen Tätigkeit ermöglichen können.
Inklusion durch Digitalisierung. Die Möglichkeiten
moderner Webanwendungen, der aktuellen Browserversionen und des lokalen Betriebssystems werden
konsequent genutzt (nutzerspezifische Vergrößerungen
und Bildschirmlupe, kontrastreiche Darstellungen,
Möglichkeiten zum Anpassen der Textgröße in der
Anwendung, Bedienung mit der Tastatur). Diese Möglichkeiten werden von Kollegen mit Sehbehinderungen
eingesetzt. Barrierefreiheit ist aber auch ein Thema
für alle Beschäftigten. Verbesserungen kommen allen
Mitarbeitern zugute. Für eine barrierefreie Nutzung des
Schriftgutes wird der Papiereingang zentral gescannt
und kann durch eine Texterkennung (OCR) für Vorlesegeräte oder die Volltextrecherche genutzt werden.
Durch den elektronischen Geschäftsgang können für
die automatische Texterkennung problematische handschriftliche Ergänzungen deutlich reduziert werden.
Die gängigsten Vorlagen sind bereits barrierefrei gestaltet. Weitere Vorlagen werden barrierefrei
umgestellt. Um gehörlosen Kollegen den Umgang mit
der elektronischen Akte möglich zu machen, wurden
bereits Schulungen mit einem Gebärdendolmetscher
durchgeführt. Die Verbesserung der Barrierefreiheit
ist eine Daueraufgabe. Für die individuellen Einschränkungen müssen adäquate Lösungen gefunden
werden. Neue Technologien helfen dabei sehr.

Von der E-Akte zum digitalen Archiv
In der elektronischen Akte stehen den Mitarbeitern
heute bis zu 20 Jahre Historie der Umweltverwaltung
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Digitalisierung von Archiven bedeutet Neuland.

zur Verfügung. Manches wird noch benötigt, auf
viele Akten wird nie wieder zugegriffen. Personenbezogene Unterlagen müssen aus Gründen des Datenschutzes vernichtet werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Dateiformate ändern sich über die Zeit.
Es gibt keine Garantie, dass alle Einzeldateien nach Jahrzehnten noch aufgerufen werden können. Die elektronische Akte dient der Unterstützung des aktuellen Verwaltungshandelns. Sie ist kein System für die dauerhafte Aufbewahrung von Dokumenten. Hierfür sind die
Archivverwaltungen zuständig. Sie stellen sicher, dass
Dokumente auch nach vielen Jahren noch technisch
zugreifbar sind und die Inhalte gelesen werden können.
Bei den klassischen Papierarchiven sind die organisatorischen und technischen Wege von der Akte zum
Archiv bekannt und eingespielt. In der digitalen Welt
betreten wir Neuland. Zwischen dem Umweltministerium und dem Landesarchiv wurde mit einem
Pilotprojekt begonnen, um digitale Akten der Archivverwaltung anzubieten und anschließend in VIS
aussondern zu können. Bevor mit der technischen
Umsetzung begonnen werden kann, müssen
organisatorische Fragen geklärt werden. Auf der
Basis des Aktenplans wird derzeit geprüft, welche
Dokumente prinzipiell archivwürdig sind und welche
nicht. Auch muss der digitale Ablauf vom Anbieten
der VIS-Akten bis zur digitalen Übergabe und Aussonderung beschrieben werden. Bis dahin liegt die
Herausforderung in der hybriden Akte. Papier und
Bits müssen gleichzeitig archiviert und ausgesondert
werden. Auch hier unterstützt VIS.
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möglich war, soll auch in der digitalen Welt seine Entsprechung finden. Untersucht wurden insbesondere
die Anforderungen von Teilnehmern an externen Besprechungen, der Leitungsebene und bei der Einbindung
von Fachkollegen. Bei externen Besprechungen war
danach die Mitnahme einer Kopie des elektronischen
Akts ausreichend. Benötigt wird die Möglichkeit,
Annotationen anzubringen, damit man während der
Besprechung handschriftliche oder maschinengeschriebene Anmerkungen anbringen kann, die nicht
mehr verändert werden dürfen und anschließend in
den elektronischen Akt übertragen werden können.
Für die Leitungsebene ist zusätzlich von großer Bedeutung, Vorgänge mobil zu bearbeiten. Die reine
elektronische Ab- und Mitzeichnung ist dabei nicht
ausreichend. Auch mobil muss es möglich sein, den
Geschäftsgang abzuändern, um Rückfragen zu stellen,
Kollegen mit einzubinden oder auch Vorgänge abzulehnen. Die Aufgaben der Umweltverwaltung umfassen nicht nur die klassische Verwaltungsarbeit im Büro.
Vieles muss draußen in der Natur bzw. vor Ort erledigt
werden. Fachanwendungen für die mobile Datenerfassung sind dabei von großer Bedeutung. Die Verbindung zur elektronischen Akte spielt im Naturschutz, der Wasserwirtschaft und im technischen
Umweltschutz eine zunehmende Rolle. Hier müssen noch adäquate technische und organisatorische
Lösungen gefunden werden.

Conclusio
Der Betrieb und die Anpassung der elektronischen
Akte ist eine Daueraufgabe. Im bayerischen Umweltministerium und dem bayerischen Gesundheitsministerium ist die elektronische Akte auf Basis von VIS
die rechtsverbindliche Akte. Die bisherigen positiven
Erfahrungen öffnen neue Tore zu weiteren Wegen,
um die Verwaltungstätigkeit umfangreicher unterstützen und die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit
zum Nutzen der Beschäftigten vorantreiben zu können.

Priv.-Doz. Dr. Klaus Adelhard

Mobiles Arbeiten
Die klassische Büroarbeit ist im Wandel. Die rasante
Verbreitung der mobilen Geräte führt zu einem
steigenden Erwartungsdruck der Kollegen, nicht nur
E-Mail und Kalender mitnehmen zu können, sondern
auch den digitalen Akt. Was früher mit dem Papierakt
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Referatsleiter IT-Strategie,
eGovernment und Anwendungen
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Voll produktiv – E-Akte in Umwelt und Gesundheit
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E-Akte – wir haben fertig!

Und jetzt? E-Personalakte!
Christiane Coenen

Staatskanzlei, Ministerien und Landesbehörden in Schleswig-Holstein sind schon einige
Jahre in Sachen E-Akte unterwegs. Seit Ende 2013 läuft unter Leitung des E-AkteProgramm-Managers Eckhard Lübcke die Einführung in den obersten Landesbehörden
und wird Ende 2017 abgeschlossen sein.
Parallel haben wir in Schleswig-Holstein mit der Umstellung auf die ausschließlich
elektronische Personalaktenführung begonnen – denken Sie nun vielleicht: die spinnen,
die Schleswig-Holsteiner? Dann lesen Sie weiter.

30

E-Akte – wir haben fertig! Und jetzt? E-Personalakte

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

Dienstleistungen

Engagement

Öffentliche Gebäude

E-Akte – oh je, bloß nicht!
So reagieren wohl die meisten Kolleginnen und
Kollegen, die zum ersten Mal mit der Aussicht
konfrontiert werden, dass sie ihre Arbeitsweise auf
vollelektronische Aktenführung und dazu auf vollelektronische Vorgänge umstellen sollen. Verwaltung
mit Schreibtischen, auf denen es keine Aktenstapel gibt – ist das vorstellbar? Kein Eingangskorb auf
dem Schreibtisch, kein Ausgangskorb, an dem ich
ablesen kann, was ich heute geschafft habe?
Wie kann das gehen?
Dabei klagen diese Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen über die Fülle von elektronischen Arbeitsmitteln: E-Mail-Eingang, Sharepoints, Gruppenablagen,
persönliche Verzeichnisse; wo hatte ich noch den
Vermerk XYZ gespeichert, ist das nun die aktuellste
Version, war die nun eigentlich schon mitgezeichnet?
Oh je …!
E-Akte kann in dieser Situation Abhilfe und Ordnung
schaffen.
Diese Erkenntnis ist individuell.
Der Umstiegsprozess auf die E-Akte beginnt im Kopf,
nicht auf dem Computer. Und dann fühlt sich E-Akte
auf einmal gut an! Der erste Schritt für diesen Kulturwandel ist geschafft.

Grundlagen in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein hat bereits vor einigen Jahren ein
Standard-Produkt für die elektronische Registratur,
Aktenführung und Vorgangsbearbeitung beschafft.
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Impressum

Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde seinerzeit VISkompakt ausgewählt. Die Einführung
begann zunächst auf freiwilliger Basis. Inzwischen
können Land und Kommunen in Schleswig-Holstein
VIS über Dataport beziehen.
Mit dem Kabinettsbeschluss zur verbindlichen E-AkteEinführung in Staatskanzlei und Ministerien und
danach sukzessive in den nachgeordneten Bereichen
nahm die Umstellung Fahrt auf. In einem mehrjährigen
Prozess wurde ein landeseinheitlicher Aktenplan
erarbeitet. Dieser wird schrittweise weiter konsolidiert.
Eine interministerielle Arbeitsgruppe E-Akte unter
Leitung von Eckhard Lübcke begleitet den E-AkteEinführungsprozess, sorgt für Vernetzung und
Wissenstransfer und für die Lösung zahlreicher
Fragestellungen vor allem organisatorischer Art, die im
Zuge der Umstellung auf elektronische Verwaltungsarbeit auftauchen: „E-Akte deckt auf“.
Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften begleiten den Prozess der Umstellung auf die elektronische Verwaltungsarbeit konstruktiv. Eine 59erVereinbarung E-Akte – so genannt nach § 59 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein und veröffentlicht im schleswig-holsteinischen Landesrecht – wurde
im Dezember 2014 abgeschlossen.

E-Akte – geht doch! Und jetzt?
2014 hat Schleswig-Holstein mit Überlegungen
zur Umstellung auf vollelektronische Personalaktenführung begonnen. Hintergrund waren die
Kabinettsbeschlüsse zur Einführung eines integrierten und kooperativen Personalanagements.

Der Umstiegsprozess auf die E-Akte beginnt nicht bei der Technik, sondern in den Köpfen der Menschen!
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Das bedeutet mehr als bisher zentralisierte und
arbeitsteilige Arbeitsabläufe der Personalstellen und
des Dienstleistungszentrums Personal. Wie wäre es
dann, wenn diese Arbeitsabläufe künftig vollelektronisch laufen und die Papier-Personalakte,
die alle am Prozess Beteiligten für ihre Arbeitserledigung benötigen, per Boten oder Taxi hinterhertransportiert werden müsste? Das würde keinen
Sinn machen. Die Personalakten müssen daher
für alle an den Personalprozessen Beteiligten vollständig elektronisch und damit „zu jeder Zeit an
jedem Ort“ verfügbar sein.

E-Personalakte – ist das zulässig?
Die teilweise oder ausschließliche elektronische
Personalaktenführung ist im Landesbeamtengesetz
geregelt und in Schleswig-Holstein seit 2009 zulässig.
Es galt nun zu prüfen, ob das vorhandene StandardE-Akte-System VIS geeignet ist, auch Personalakten
aufzunehmen. Dazu wurde in Schleswig-Holstein
das Personalaktenrecht daraufhin untersucht, ob es
formale Anforderungen enthält, die über diejenigen hinausgehen, die ohnehin an die Führung von
personenbezogenen elektronischen Akten gelten.
Ergebnis unserer Prüfung: Fehlanzeige.
Im Vergleich mit der Papieraktenführung bedeutet
das: Personalakten müssen nicht auf festerem Papier
oder in hochwertigeren Ordnern geführt werden
als sonstige Verwaltungsakten. Natürlich müssen
Personalakten vertraulich geführt und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden – entsprechenden
Anforderungen muss das E-Akte-System im Hinblick
auf das Führen von personenbezogenen E-Akten
ohnehin genügen. Dementsprechend hält die 59erVereinbarung E-Akte fest: „Im E-Akte-System
VISkompakt können elektronische Sachakten, elektronische Sachakten mit personenbezogenen Daten und
elektronische Personalakten geführt werden.“
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akten der Lehrkräfte angelaufen, diese stellen etwa
die Hälfte des gesamten Personalaktenbestandes dar.
Das Digitalisierungsprogramm unter der Leitung von
Wiebke Volkmann sieht danach die Personalakten der
obersten Landesbehörden und Verwaltungsbehörden
vor, es folgen Polizei, Steuer und schließlich Justiz.
Aufgrund eines Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schleswig vom 27.07.2016 musste
die Digitalisierung jedoch unterbrochen werden:
das OVG sah in einem einstweiligen Rechtschutzverfahren – anders als das Verwaltungsgericht
zuvor – das Erfordernis einer beamtenrechtlichen
gesetzlichen Grundlage für die Auftragsdatenverarbeitung von Personalaktendaten durch Externe.
Diese Rechtsgrundlage wurde inzwischen vom
Schleswig-Holsteinischen
Landtag
beschlossen.
Nach dem In-Kraft-Treten kann die Digitalisierung der
Personalakten fortgesetzt werden.
Auch zu DigiPA wurde eine 59er-Vereinbarung mit
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften
abgeschlossen. Diese ist ebenfalls im schleswigholsteinischen Landesrecht veröffentlicht und enthält
etliche IT-organisatorische und verwaltungsorganisatorische Festlegungen.

Einheit von E-Akte und E-Personalakte!
Die bisherigen Erfahrungen in Schleswig-Holstein haben
gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist, E-Akte und E-Personalakte als zwei Seiten derselben Medaille zu betrachten.

Mit der E-Personalakte auf dem Weg!
Die Digitalisierung der Bestandspersonalakten (DigiPA)
führt Schleswig-Holstein nicht mit eigenem Personal
durch, dies wäre neben der eigentlichen Personalverwaltung gar nicht möglich. Auch Dataport kann
diese Aufgaben nicht erledigen. Daher sind durch
Dataport im Auftrag des Landes Subunternehmen für die
Digitalisierung und die Vorbereitung der Übertragung in
die elektronischen Personalakten in VIS eingebunden.
Die Digitalisierung ist im Juni 2015 mit den Personal-
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Christiane Coenen
Referatsleiterin StK Z2 – Standard IT-Funktionalitäten,
IT-Organisation, IT-Projektmanagement
Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
Staatskanzlei
christiane.coenen@stk.landsh.de
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Archiv der Stadtverwaltung Wilsdruff

Über die Schulter geschaut –

Dokumentenpyramide für die E-Akte.
Matthias Martin

In der Ausgabe 01-2016 der PDV NEWS habe ich konstatiert:
„Die Einführung der E-Akte kann einen Zuwachs an Verfügbarkeit, Funktionalität und
Verlässlichkeit von Informationen mit sich bringen.“
Es stellt sich nunmehr die Frage: Wie können die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Transparenz, Authentizität und Verbindlichkeit mit und für die
E-Akte angemessen erreicht und nachhaltig gelebt werden?

E-Akte – aber einfach!
Smart, einfach, intuitiv – sind dies die Eigenschaften,
die Sie mit der E-Akte verbinden? Ja? Nein? Es kommt
darauf an? Welche Erwartungen verbinden wir mit der
Führung von E-Akten und dem Arbeiten mit integrierter
Vorgangsbearbeitung? Einerseits sollen die Grundsätze
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ordnungsgemäßer Aktenführung, welche sich in der
klassischen Aktenführung bewährt haben und Bestandteil von zahlreichen Vorschriften geworden sind, nicht
vernachlässigt werden. Andererseits sollen Prozesse
durch gemeinsame Nutzung der E-Akte-Daten wesentlich beschleunigt, in ihrer Ergebnisqualität verbessert
und Ressourcen geschont werden.
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systems (ISMS) wenden wir ein Reifegradmodell an.
Verschiedene Parameter werden erhoben, dokumentiert
und visualisiert. Vor dem Hintergrund des BSI-Grundschutzes sowie spezieller höherer Schutzbedarfe
werden Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet.
Neben den technischen und administrativen Parametern richten wir unsere Aufmerksamkeit zunehmend
auf Vereinbarungen und Regeln (Compliance).

Strategische
Dokumente

Die Dokumentenpyramide
Für die Compliance-Dokumente hilft uns die Dokumentenpyramide. Diese ordnet die relevanten Strategien, Vereinbarungen, Regeln, Arbeitsanweisungen,
und Handbücher in einem dreigliedrigen Aufbau.

Taktische
Dokumente

Operative
Dokumente

Dokumentenpyramide

Ich mache die Erfahrung: Um diese Erwartungen zu
erfüllen, bedarf es eines entsprechenden Werkzeuges,
Vereinbarungen und Regeln für dessen Anwendung sowie Schulung und Begleitung.

E-Akte – aber sicher!
Das Dokumentenmanagementsystem VIS hat sich in
seinen verschiedenen Ausprägungen als Werkzeug bewährt und ist die Basis für eine smarte, einfache und
intuitive E-Akte. Die Qualität der Arbeit mit der E-Akte
wird im Wesentlichen durch den Anwender des Werkzeugs bestimmt. Werden Vereinbarungen und Regeln
zur Anwendung oder Schulung und Begleitung vom
Benutzer nicht ernst genommen, leidet das Ergebnis.
Besonders kritisch wirkt sich dies auf die Schutzziele
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Transparenz,
Authentizität und Verbindlichkeit aus. Wie gehen wir
vor, um mit der E-Akte die Schutzziele der Informationssicherheit und des Datenschutzes angemessen zu
erreichen und nachhaltig zu leben?
Die IT-Infrastruktur, auf welcher das Werkzeug VIS betrieben wird, muss die Belange der strategischen und
operativen Informationssicherheit erfüllen. Als Basis zur
Etablierung eines Informationssicherheitsmanagement-
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Die Spitze der Pyramide (Ebene 1) enthält alle strategischen Dokumente. Dies sind für alle Mitarbeiter
grundsätzlich verbindliche Leitlinien und Strategien.
Aufgrund ihres strategischen Ansatzes unterliegen
sie keinem kurz- oder mittelfristigen Fortschreibungszyklus. Als Beispiele können die Leitlinie zur Gewährleistung der Informationssicherheit, die E-Government-Strategie und die IT-Strategie benannt werden.
In der zweiten Ebene werden die taktischen Dokumente abgelegt. Die taktischen Dokumente konkretisieren die Grundsätze aus der ersten Ebene und gestalten diese aus. Mit der Etablierung eines ISMS sollte
das ISMS-Team für die Erstellung und Fortschreibung
zuständig sein. Den Revisionszeitraum setzen wir mit
zwei bis drei Jahren an. Das Inkraftsetzen erfolgt durch
die Verwaltungsleitung und ggf. durch den Personalrat.
In Ebene zwei finden sich beispielsweise Dienstanweisungen und -vereinbarungen zum Umgang mit E-Mail
und Internet, aber auch Themen der Organisation, des
Datenschutzes, der Schriftgutordnung und des Archivs.
Die sogenannten operativen Dokumente finden sich in
Ebene 3. Diese helfen konkret und detailliert in Form
von praktischen Anleitungen zur Umsetzung der Dokumente aus Ebene 2. Hier sind relativ kurzfristige
Anpassungen, hervorgerufen z. B. durch Vorschriftenänderungen oder neue Programmversionen, nötig
und möglich. Beispiele sind Anweisungen für einen
eingegrenzten Geltungsbereich (Zutrittsregeln für Serverräume), Handlungsempfehlungen (Merkblatt zur
Bildung und zum Umgang mit Passwörtern), Checklisten (Installationsroutinen für Administratoren), Formulare (für die Beantragung neuer oder geänderter
Nutzerberechtigungen), Schulungsunterlagen und
Handbücher zu einzelnen Anwendungen sowie Konzepte (Zutrittskonzept und Berechtigungskonzept).

Über die Schulter geschaut –  Dokumentenpyramide für die E-Akte
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+++ Teilprojekt „Berechtigungen“ +++

E-Akte: Aber sicher!
Informationssicherheit
Berechtigung für die E-Akte

[
Einführungsprozess

Im Blick auf die E-Akte finden sich in Ebene 3 auch Anleitungen zur Arbeit mit dem Ablagesystem, Skripte zu
einzelnen Fachkonfigurationen (einschließlich Details
zur Syntax der Metadaten bei Akten-, Vorgangs- und
Dokumententypen) und dem Umgang mit den Primärdaten (ersetzendes Scannen).

Berechtigungsverwaltung
Organisatorisch legt die mittlere Führungsebene –
der Amtsleiter bzw. Produktverantwortliche – fest,
wer für welche Ablagen und damit Akten Berechtigungen erhält. Wer die Verantwortung für ein Produkt im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
(HKR) oder eine fachliche Aufgabe hat, muss im Rahmen dieser Verantwortung auch das Need-to-knowPrinzip organisatorisch umsetzen. Es ist hilfreich, wenn
der Informationssicherheits- oder Datenschutzbeauftragte in konkreten Sachverhalten die Beurteilung
und Formulierung von Anforderungen unterstützt.
Besonderes Augenmerk verlangt die Information der
Mitarbeiter. Immer wieder entstehen Situationen, in
denen erlebbar wird, dass der Einzelne in der digitalen
Akte weniger Rechte hat als er es aus der Papierwelt
gewohnt ist.
Dies gilt es zu erörtern, zu erklären und ggf. zu korrigieren. Bis auf wenige Ausnahmen, bei welchen wir
Ablagen oder E-Akten mit dezidierten Rechten gebildet
haben, hat sich das beschriebene Vorgehen bewährt.
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Die Konfrontation mit der E-Akte
Es ist schon angeklungen: Es kommt nicht nur auf
gute Werkzeuge und richtige Compliance, sondern
auch auf das Verhalten der Akteure an! Sie müssen
bei der Konfrontation mit der E-Akte ihre bisherige
analoge Welt in die digitale Umgebung transformieren
und darüber hinaus auch den sicheren Umgang mit
den zahlreichen neuen Aspekten und Möglichkeiten
beherrschen lernen.
Wir haben eine Kick-off-Veranstaltung initiiert und versuchen, die Inhalte bei neuen Mitarbeitern im Rahmen
der Einarbeitungszeit in reduziertem Umfang nachzuempfinden. Beim Kick-off geht es um Informationen
zum Einführungsprojekt bzw. zum anzuwendenden
System. Fragestellungen können sein: Auf welcher
rechtlichen Basis wird auf die E-Akte umgestellt?
Was erhofft sich die Behördenleitung von der Umstellung? Welche Übergangszeiten von der analogen
zur digitalen Arbeitsweise sind geplant? Wie können
Anregungen und Vorschläge für Prozessoptimierungen
von den Mitarbeitern als Experten eingebracht werden?
Wer steht als Coach zur Verfügung? Im Rahmen dieser
ersten Begegnung hat sich ein Erfahrungsbericht von
einem Anwender, der den Einführungsprozess bereits
erfolgreich absolviert hat, als motivierend erwiesen.
Dabei ist ein thematischer Schwerpunkt zu empfehlen,
bei welchem sich viele Sachgebiete wiederfinden
und einige Prozesse mit den neuen Möglichkeiten,

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

Dienstleistungen

Engagement

Öffentliche Gebäude

Buch-Tipp

Impressum

Ordnung der Compliance-Dokumente nach dem dreigliedrigen Aufbau der Dokumentenpyramide

z. B. durch Workflows, einfach verbessert werden können. Entscheidend ist, dass im Kick-off-Meeting deutlich
wird, dass die Verwaltungsleitung und die Führungskräfte von der Lösung und der Herangehensweise überzeugt sind. Darüber hinaus sollte jeder die besondere
Priorität des Teilprojekts „VIS-Berechtigungsverwaltung“
verinnerlichen. Auf das Kick-off folgen die Einrichtung
des Systems, das Teilprojekt zur Berechtigungsverwaltung sowie Schulungen, Workshops und Coaching.
Die frühe Schulung von Multiplikatoren aus jedem
Fachbereich hat sich als sehr nützlich erwiesen. Das
damit etablierte VIS-Team hat die Installation und ggf.
auch Migration getestet und kann sich im Rahmen
der Mitarbeiterschulungen aktiv einbringen. Dem VISTeam obliegt auch das Coaching der Mitarbeiter im
Fachbereich, das Hinterfragen von Verbesserungsvorschlägen und die Weitergabe an die VIS-Fachadministration. Neue Mitarbeiter werden individuell geschult
und bekommen einen erfahrenen Mitarbeiter zur Seite
gestellt. Fragen und Unschärfen werden im VIS-Team
mit dem VIS-Fachadministrator und dem Dienstleister
KISA erörtert und gelöst. Erste Anwendungserfahrungen mit VIS machen unsere Mitarbeiter durch die
Recherche in der VIS-Verwaltungsbibliothek, welche
die für die Sicherheit der E-Akte wichtigen Dokumente
der Dokumentenpyramide enthält.
Im Zuge der leistungsorientierten Bezahlung werden
zunehmend Zielstellungen für die Optimierung von
Verwaltungsaufgaben mit VIS vereinbart und erfolgreich abgeschlossen.
Regelmäßig führen wir Workshops durch und entwickeln damit unsere Verwaltungsprozesse weiter,
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schärfen den sicheren Umgang mit VIS und den darin
enthaltenen Daten.

Resümee
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Transparenz,
Authentizität und Verbindlichkeit mit und für die E-Akte
angemessen zu erreichen und nachhaltig zu leben,
ist eine tägliche Herausforderung! Neben den beleuchteten Aspekten der IT-Infrastruktur, in der Dokumentenpyramide verwalteten und von den Nutzern
angewendeten Compliance und einer aktiv gemanagten
Berechtigungsverwaltung gibt es selbstverständlich
noch weitere Punkte, welche erörtert, umgesetzt,
gelebt und immer wieder hinterfragt werden müssen.
Ich halte fest, dass beschriebene Rahmenbedingungen
und das aktive Einbeziehen der Mitarbeiter, verbunden
mit dem Zugriff auf die Dokumente der Dokumentenpyramide, die E-Akte mit verhältnismäßig einfachen
Mitteln angemessen sicher machen. Informationssicherheit ist für das Verwaltungshandeln kein „lästiges Übel“,
sondern eine wichtige, integrale, unterstützende und
positive Komponente!

Matthias Martin
IT-Solution Manager
Stadtverwaltung Wilsdruff

matthias.martin@swilsdruff.de

Über die Schulter geschaut –  Dokumentenpyramide für die E-Akte

37

News & Termine

Strategie
E-Government-Strategien

Einblicke

Anwenderberichte
Praxisberichte

Partnerberichte

Landratsamt Görlitz: Der Landkreis Görlitz beschäftigt insgesamt 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Landkreis Görlitz digital.

Thomas Gampe

Im Landkreis Görlitz hat die ganzheitliche Digitalisierung der Verwaltung Fahrt aufgenommen. Im kommenden Jahr wird etwa die Hälfte der 1.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kernverwaltung mit der elektronischen Akte arbeiten. Moderne
Scan-Lösungen zur Posteingangsbearbeitung und die Anbindung von Fachverfahren mit
automatischem Anlegen und Befüllen der E-Akte komplettieren das komplexe Digitalisierungsprojekt, dessen Umsetzung in einigen Verwaltungsbereichen bereits zu beachtlichen Effekten geführt hat.

Der Digitalisierungsdruck
Es gibt gleich mehrere Gründe, die die Landkreisverwaltung bewogen haben, die Digitalisierung ihrer Verwaltung konsequent anzugehen:
Im Landkreis Görlitz leben derzeit ca. 260.000 Einwohner. Der Kreis steht bereits aus demografischen Gründen vor großen Herausforderungen, hat er doch seit
1990 mehr als 100.000 Einwohner verloren. Ein Trend,
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der noch immer anhält. Um in Zeiten des Fachkräftemangels gut ausgebildete Arbeitskräfte zu gewinnen
und zu binden, stellt die Gestaltung eines attraktiven
Arbeitsumfelds mit elektronischer Akte und Telearbeit
ein wichtiges Instrument dar. Auch der allgemeine
Haushaltsdruck machte es erforderlich, effiziente Verwaltungsstrukturen und -abläufe zu definieren und aufzubauen. Hinzu kommt, dass die Flächenausdehnung
mit mehr als hundert Kilometern besonders groß ist.
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Zentraler Posteingang über KOFAX: Nach dem Entnehmen des Briefinhalts werden die Dokumente über das Dokumentenlaufband dem
Scan-Vorgang zugeführt und anschließend ausgegeben.

Damit sind für zahlreiche Bewohner weite Wege zum
Amt verbunden. Es gab also viele Gründe, den möglichst umfassenden Digitalisierungsprozess einzuleiten.

Zentrales DMS
In Görlitz fiel die Entscheidung für ein zentrales DMS, um
zum einen die Revisionssicherheit zu gewährleisten und
zum anderen ein einheitliches zentrales Archivsystem
vorzuhalten. Im Einsatz ist die VIS-Suite, das Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem
der Firma PDV-Systeme. Die Landkreisverwaltung versteht die elektronische Aktenführung nicht nur als Dokumentenmanagementsystem, sondern strebt vom Posteingang bis zum Postausgang eine vollständig digital
arbeitende Kreisverwaltung an. Die VIS-Suite bildet das
Herzstück, während die Fachverfahren über Schnittstellen mit der elektronischen Akte verbunden sind.

Scan-Straße für zentralen Posteingang
Die Posteingänge werden digitalisiert und automatisiert
an die VIS-Akte sowie über Schnittstellen an das jewei-
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lige Fachverfahren übergeben. Für die angeschlossenen Bereiche, die bereits mit der elektronischen
Akte arbeiten, werden seit dem Jahr 2012 die Posteingänge zentral unter Nutzung der Scan-Lösung
KOFAX digitalisiert. In der Poststelle am Standort
Görlitz werden die Posteingänge für die Gesamtverwaltung zentral über eine Scan-Straße eingelesen.
Die gescannte Eingangspost wird dem zuständigen
Mitarbeiter zur weiteren Bearbeitung über VIS zur
Verfügung gestellt.

Beispiel: Schülerbeförderung
Via OCR-Erkennung kann automatisiert das Schriftstück klassifiziert werden. So entscheidet z. B. bei einem
Antrag auf Schülerbeförderung das System anhand
der Metadaten, ob es sich um einen Antrag auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten im öffentlichen
Linien- bzw. Schülerverkehr handelt oder aber um einen
Antrag im freigestellten Schülerverkehr. Mit dem
KOFAX-Validierungsmodul werden Metadaten, wie Eingangsdatum, Dokumentendatum, Kurzbezeichnung,
Schülernummer und Schülername, ausgelesen und automatisiert in die entsprechende E-Akte übernommen.

Landkreis Görlitz digital
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Dezentrale Canon-Scan-Lösung auf Basis von uniFLOW

Direktes Scannen in die VIS-Akte

Der zuständige Bearbeiter wird automatisch ermittelt
und der Antrag elektronisch über einen VIS-Geschäftsgang dem Sachbearbeiter zugeleitet.

fahren einen neuen Fall oder einen neuen Bescheid zum
Fall anlegt, wird das automatisch in die elektronische
Akte eingepflegt. Der Mitarbeiter muss nicht extra händisch Akten, Vorgänge oder Dokumente anlegen. Das
ist nicht selbstverständlich, sondern diese Bedingung
wurde von vornherein als Vorgabe vom Landkreis
formuliert: Sämtliches aktenrelevante Schriftgut sollte
aus dem Fachverfahren herausgelöst und im zentralen
DMS revisionssicher abgelegt und aufbewahrt werden.

Dezentraler Posteingang
In einigen Ämtern mit Publikumsverkehr werden von den
Bürgern zahlreiche Schriftstücke im Original vorgelegt,
die direkt eingescannt werden müssen. Um Zeit und
Wege zu sparen, wurden neben kompakten Netzwerkscannern ca. 20 Arbeitsplatzscanner in der Verwaltung
angeschafft. Das Landkreisamt hatte für den Hersteller
klare Vorgaben formuliert: Zum einen sollten die Scanner
direkt in das DMS integriert werden; zum anderen war
der Workflow in der Weise auszurichten, dass die am
Arbeitsplatz digitalisierten Dokumente für den Sachbearbeiter automatisiert in das VIS übernommen werden.
Daraufhin wurde mit den Multifunktionsgeräten eine
Lösung auf Basis der Druckmanagementlösung uniFLOW
von Canon erfolgreich umgesetzt. Es gibt eine direkte
Schnittstelle zu VIS. Der Mitarbeiter kann in Anwesenheit
des Bürgers die Schriftstücke auf Knopfdruck in die jeweilige Akte scannen. Das vereinfacht die Bearbeitung in
den zuständigen Fachämtern und verkürzt Wartezeiten.

Integration der Fachverfahren
Grundsätzlich arbeiten die Mitarbeiter weiterhin in
ihrem gewohnten Fachverfahren. Das hat die Akzeptanz der Einführung der elektronischen Akte wesentlich
erhöht. Alle Bescheide werden also im Fachverfahren
erstellt. Aber sowohl der Posteingang als auch die
erstellten Bescheide werden in der elektronischen Akte
abgelegt. Zugleich besitzen die Mitarbeiter stets Zugriff
auf die elektronische Akte.
Die Schnittstellen zu den Fachverfahren wurden generell
so aufgebaut, dass die Akte automatisch angelegt und
befüllt wird. Wenn also der Sachbearbeiter im Fachver-
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Effekte der Digitalisierung
Derzeit zählen im Landkreis ca. 1.500 Mitarbeiter
an fünf Verwaltungsstandorten zur Kernverwaltung.
Die Digitalisierung hat in den bisher angeschlossenen
Bereichen zu einer wirksamen Verbesserung der
Arbeitsbedingungen geführt.
Natürlich waren anfangs auch Widerstände zu überwinden. Vor allem in Bereichen, in denen ein enormer
Termindruck bestand, war die Bereitschaft zunächst
oft nicht sehr groß, da eine Umstellung natürlich
auch immer mit einem Mehraufwand verbunden ist.
So gab es auch Bedenken bei der KFZ-Zulassung, als
wir dort im Jahr 2012 ein Pilotprojekt aufsetzten. Inzwischen hat der Bereich sogar alle Altakten digitalisiert.
Die Arbeit klappt reibungslos. Im bereits genannten
Bereich der Schülerbeförderung hatte es vor Einführung der elektronischen Aktenführung große Bearbeitungsrückstände gegeben. In der Kreisverwaltung sind
etwa 10.000 Schülerakten zu bearbeiten. Jährlich gehen
ca. 1.000 Neu- sowie 3.000 Änderungsanträge ein. Die
besondere Schwierigkeit ergab sich aus der stoßweisen
Beantragung von Schülerfahrkarten zu Beginn eines
neuen Schuljahres. Bei der manuellen Bearbeitung war
es regelmäßig zu Engpässen mit längeren Wartezeiten
gekommen.
Durch die im Jahr 2014 eingeführte elektronische Bearbeitung des Posteingangs und der automatisierten Wei-

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

Dienstleistungen

Engagement

Öffentliche Gebäude

Buch-Tipp

Impressum

Automatisiert in die E-Akte übernommene Metadaten über das KOFAX-Validationsmodul

terverarbeitung der Anträge ist es gelungen, die Arbeitssituation für die Mitarbeiter deutlich zu entspannen.
Da die Akten automatisch befüllt werden, entfallen
zahlreiche manuelle Arbeitsgänge. Die Mitarbeiter können sich in vollem Umfang auf die Bearbeitung der Vorgänge im Fachverfahren konzentrieren. Es ist gelungen,
die Überhänge komplett abzubauen. Da die aktenrelevanten Dokumente automatisch in der elektronischen
Akte abgelegt werden, dürfen aus diesem Bereich auch
bereits Mitarbeiter von zu Hause aus Telearbeit verrichten. Damit ist das Arbeitsumfeld attraktiver geworden.
In der Betreuungsbehörde und bei anderen Behörden
wurde die mobile E-Akte für den Außendienst eingeführt. Das hat die Arbeit für die Mitarbeiter vereinfacht. Durch die Einführung der E-Akte hat sich durch
die einfache Recherchemöglichkeit die Auskunftsfähigkeit dem Bürger gegenüber deutlich verbessert.
Wenn man bedenkt, dass allein im Jobcenter jährlich ein
Papiervolumen von ca. 2,8 Millionen Seiten zu bearbeiten ist, entsteht bereits ein enormes Einsparpotenzial,
wenn diese Dokumente nicht mehr von Hand kopiert
und abgeheftet werden müssen. So lassen sich wertvolles Papier, Mühe und Arbeitszeit der Mitarbeiter und
natürlich auch Platz und Geld für Aktenschränke sparen.
Es gibt sehr positive Rückmeldungen aus allen Bereichen,
in denen die Einführung der elektronischen Aktenführung abgeschlossen wurde. In der Rückschau hat sich gezeigt, dass überall dort, wo die elektronische Arbeit erst
einmal angelaufen ist, sie niemand mehr missen möchte.

Gegenwärtig arbeiten 220 Mitarbeiter aktiv mit der
E-Akte. Mitte des nächsten Jahres werden es nach der
Integration des Jobcenters etwa 700 sein. Damit arbeitet dann etwa die Hälfte der Kernverwaltung mit der
elektronischen Akte. Das Ziel besteht darin, jeden Mitarbeiter in diese Tätigkeit einzubinden. Das wird sicher
noch einige Jahre dauern, da der Landkreis die Aufgabe
ganzheitlich angeht und die E-Akte nicht nur als Ablagesystem nutzen will. Das bedeutet, dass Workshops
durchgeführt, die Abläufe im Ist-Zustand aufgenommen, die Soll-Zustände definiert und Schnittstellen zu
den Fachverfahren implementiert werden müssen. Das
kostet Zeit und Geld. Es gibt Ämter, in denen der Prozess einfach ist, weil nur ein Fachverfahren anzubinden
ist. Bei anderen gestaltet sich der Prozess komplizierter.
Perspektivisch sollen die Bescheide über die E-Poststelle auch elektronisch versendet werden. Insbesondere an Standorten, an denen wenige Verwaltungsmitarbeiter vor Ort sind, sind Bürgerterminals vorgesehen, sodass Bürger per Videokonferenz mit dem
Verwaltungsmitarbeiter kommunizieren können, ohne
zur Behörde fahren zu müssen. Außerdem sind Portallösungen mit der Möglichkeit zur elektronischen
Antragstellung geplant.

Thomas Gampe
Landratsamt Görlitz
Leiter Dezernat 1
des Landkreises Görlitz

Ausblick
Der Einsatz der E-Akte soll in der Landkreisverwaltung in den nächsten Jahren ausgeweitet werden.
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Ein sportliches Ziel:

die digitale Kommune im Vogtlandkreis.
Peter Plohmann

Die nahezu komplette Umstellung auf eine digitale Arbeit im Landratsamt war von vornherein das anvisierte Ziel, als der Vogtlandkreis in Kooperation mit KISA und dem Landkreis Görlitz im Jahr 2012 das Projekt zur Einführung der elektronischen Akte aufsetzte.
„E-Akte weiterdenken“ war hier bereits der Projektansatz der Initiatoren: Denn die
gewünschten Effekte können erst dann voll zum Tragen kommen, wenn die Verwaltungsprozesse durchgängig elektronisch gestaltet werden. Deshalb wurden IST-Prozesse
erhoben und eine Soll-Prozessanalyse durchgeführt, Schnittstellen zum DMS analysiert
sowie Fachverfahrens- und unterstützende Softwarelösungen optimal konfiguriert.
Auf dem Weg der verwaltungsweiten Nutzung der elektronischen Akte unter Anbindung der Fachverfahren konnten bereits wesentliche Meilensteine erreicht werden.
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Vogtland Arena – Blick von der modernsten Sprungschanze Europas

Projektstart 2012
Der Vogtlandkreis startete im Jahr 2012 gemeinsam
mit dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) und dem Landkreis Görlitz ein
gemeinsames Projekt mit einem ehrgeizigen Ziel: Stufenweise sollte eine vollständig digitale Landkreisverwaltung umgesetzt und die Ergebnisse zur Schaffung
einer modernen digitalen Kommune anderen Landkreisen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt
werden. Dazu sollte eine landkreisweite Prozessanalyse
durchgeführt werden.
Um schneller zum Ziel zu gelangen, haben der Vogtlandkreis und der Landkreis Görlitz eine Kooperation
vereinbart und die in den einzelnen Fachbereichen zu
analysierenden kommunalen Prozesse aufgeteilt, um
die Ergebnisse später zusammenzuführen.
Zur finanziellen Absicherung hatten die Beteiligten
einen Antrag an die Sächsische Anstalt für kommunale
Datenverarbeitung (SAKD) gestellt, welche die Optimierung des Datenverarbeitungseinsatzes in Sachsens
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Kommunen unterstützt. Mithilfe der genehmigten
Fördermittel aus dem „Europäischen Fond für regionale
Entwicklung“ (EFRE) konnte das Projekt beginnen.

Prozessanalyse
Gemeinsam mit den Landkreismitarbeitern wurden
zunächst die IST-Prozesse erhoben, aus denen dann
zusammen mit den entsprechenden Ablagestrukturen
die Ableitung optimierter SOLL-Prozesse erfolgte. Am
Beispiel des „vorläufigen Insolvenzverfahrens“ soll
dies charakterisiert werden. Der in der Abbildung auf
Seite 44 dargestellte Referenzprozess ist ein abstrahierter
Beispiel-Soll-Prozess und bildet in einer Übersicht den
Durchlauf eines Dokuments nach Einführung eines Dokumentenmanagementsystems ab. Grundsätzlich wird
der Posteingang für die derzeit angeschlossenen
Bereiche zentral digitalisiert und geht über VIS nach der
Validierung bei dem entsprechenden Sachbearbeiter ein.
Dieser erstellt in VIS ein Ausgangsschreiben, welches
anschließend elektronisch signiert über eine elektronische Poststelle versandt wird.

Ein sportliches Ziel: die digitale Kommune im Vogtlandkreis
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Vorläufiges Insolvenzverfahren
Eingang Beschluss durch
vorläufigen Insolvenzverwalter (50 %)

Eingang Beschluss durch Recherche (50 %)

Dokument / Information entgegennehmen

Recherche durchführen

k. A.

k. A.

k. A.

k. A.

Dokument / Information erstellen

k. A.

k. A.

Dokument unterzeichnen

k. A.

k. A.

Dokument versenden

k. A.

k. A.

Durchlauf eines Dokuments nach Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Referenz-Prozess „Vorläufiges Insolvenzverfahren“

Beispielhafte Implementierung
Nach der finalen Abstimmung der SOLL-Prozessanalyse wurde die Implementierung in das Dokumentenmanagementsystem VIS eingeleitet. Zwischen der
theoretischen Analyse und der praktischen Umsetzung gab es also keine Unterbrechung. Die erforderlichen Schnittstellen wurden parallel sowohl mit dem
Zweckverband, der als kommunaler Dienstleister VIS
betreibt, als auch mit den jeweiligen Fachverfahrensherstellern diskutiert. Letztlich erfolgte die Programmierung und Umsetzung. Die Inhalte aus dem
Fördermittelprojekt wurden im Vogtlandkreis ebenso
wie im Landkreis Görlitz vollständig umgesetzt. Damit
liegt zum einen für das Landratsamt eine komplette

44

Ein sportliches Ziel: die digitale Kommune im Vogtlandkreis

theoretische Prozessanalyse vor. Zum anderen erfolgt
bis zum Jahr 2019 eine beispielhafte Implementierung
in das DMS.
Natürlich waren auch so manche Herausforderungen
zu bewältigen. Es wurde der Grundsatz aufgestellt,
dass alle Fachverfahren grundsätzlich bestehen bleiben sollten. Das DMS erhielt die Rolle eines Transportkanals, quasi eines „Übervaters“ der jeweiligen Fachprogramme mit entsprechenden Schnittstellen aus den
Fachverfahren zum Datenaustausch. So sollte erreicht
werden, dass weiterhin alle Fachaufgaben, also die Erstellung von Bescheiden und alle für die Bewältigung
der Fachaufgaben notwendigen Verwaltungsvorgänge, im Fachverfahren abgebildet und die Ergebnisse
nachfolgend an das VIS übertragen werden.

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

Dienstleistungen

Engagement

Öffentliche Gebäude

Bei der Anbindung einiger Fachverfahren waren so einige Details zu klären. Insbesondere bei der Entnahme der
Daten aus den jeweiligen Fachverfahren gab es mitunter unterschiedliche Auffassungen. Inzwischen konnten
mit den Fachverfahrensherstellern diese Probleme aber
weitestgehend gelöst werden.

Austausch von Ergebnissen
In der Phase bis zur gesamten Einführung erfolgt ein
gegenseitiger Austausch der Ergebnisse mit dem Landratsamt Görlitz. Ziel ist es, bis zum Jahr 2019 die wesentlichen Prozesse einer Landkreisverwaltung über das
Dokumentenmanagementsystem VIS abzubilden. Damit
ist dann die elektronische Akte grundsätzlich eingeführt.

Effekt: Zeitersparnis
Die Zeitersparnis ist gravierend. Grundsätzlich wird der
Posteingang für die derzeit angeschlossenen Bereiche
zentral digitalisiert. Nach einer Validierung wird die Post
über VIS dem zuständigen Mitarbeiter zur Bearbeitung
zugeleitet. Durch die zentrale Digitalisierung der Eingangspost und deren Zuweisung entsteht schon jetzt
ein zeitlicher Gewinn, obwohl wir gegenwärtig sogar
noch an fünf Standorten agieren. Die in diesem Jahr
bevorstehende Zentralisierung auf zwei Standorte wird
zu weiteren zeitlichen Einspareffekten führen. Damit
können die Anträge und sonstigen Aufgaben deutlich
schneller bearbeitet werden.

Effekt: Recherche und Papierersparnis
Ein wesentlicher Effekt liegt in der schnellen und einfachen Recherche. Die umständliche Suche in Papierordnern entfällt. Auf Knopfdruck liegen die gesuchten Unterlagen komplett vor. Die Papiereinsparungen werden
in einiger Zeit deutlich zum Tragen kommen, wenn die
gesamte Landkreisverwaltung an das DMS angeschlossen ist. Ein weiterer Effekt entsteht, wenn die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Vernichtung der Eingangspost nach der Digitalisierung geschaffen sind.
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Hohe Motivation der Mitarbeiter
Einen solchen Digitalisierungsprozess kann man nicht
per Direktionsrecht umsetzen. Die Belegschaft muss
sich einbringen können und erfahren, dass ihre Ideen
und Vorschläge gehört werden. Im Landkreis wurden
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an in
den Umstellungsprozess auf die elektronische Aktenführung eingebunden. Somit kam gar kein Motivationsproblem auf. Im Gegenteil: Aus den Bereichen, die noch
nicht umgestellt wurden, werden Wünsche an die Leitung herangetragen, sie auch einzubinden.
Zum Beispiel war bei den Prozessanalysen die aktive
Mitarbeit der Beschäftigten gefragt. Wer soll die Prozesse auch besser kennen, als die Mitarbeiter, die täglich mit dieser Materie in den jeweiligen Fachbereichen
betraut sind? Die Kunst besteht darin, das Wissen dieser
Mitarbeiter zu erschließen. Es war wichtig, den Mitarbeitern die Angst zu nehmen, sich bei Einbringen ihrer
Ideen selbst wegzurationalisieren. Deshalb wurde von
vornherein ausgeschlossen, Mitarbeiter im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung zu entlassen. Aufgrund des
demografischen Faktors werden in den kommenden
Jahren ohnehin zahlreiche Mitarbeiter in den Ruhestand
wechseln, sodass eine sozial verträgliche Einsparung
von Personal zugesichert werden konnte.
Der Zentralisierungsprozess wird bewirken, dass der
Großteil der jetzigen Struktureinheiten ab Dezember
2016 in einem Haus zusammengeführt wird. Die Mitarbeiter konnten sich frühzeitig ein Bild von ihrem künftigen Büro im Landratsamt machen, in dem für die Unterbringung von Akten nur noch wenig Platz vorgesehen
ist. Unterschwellig entstand damit schon früh ein weiterer Motivationsfaktor: Man wollte sich so schnell wie
möglich seiner Papierakten entledigen.
Die Motivation der Mitarbeiter ist bis heute ungebrochen, in einer modernen digitalen Kommune arbeiten
und an deren Gestaltung aktiv mitwirken zu wollen.

Peter Plohmann

Effekt: Hohe Transparenz
Ein weiterer großer Vorteil liegt in der Gewährleistung von
Transparenz. Jederzeit kann der aktuelle Bearbeitungsstand nachvollzogen werden. Außerdem ist es möglich,
berechtigten Dritten über einen selektiven Aktenausdruck kurzfristig Einsicht in die Unterlagen zu gewähren.
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Landratsamt Vogtlandkreis
Leiter Haupt- und Personalamt des
Vogtlandkreises

Plohmann.Peter@vogtlandkreis.de
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Soll-Prozess der elektronischen Rechnungsbearbeitung
Quelle: KISA / Landratsamt Vogtlandkreis

Elektronische Eingangsrechnung –

ein definierter Prozess.
Richarda Geier
Rechnungen gehen bereits heute und zukünftig vermehrt elektronisch in Verwaltungen
ein bzw. werden als konventioneller Posteingang digitalisiert. Um die elektronische
Bearbeitung der Eingangsrechnungen medienbruchfrei und effizient umzusetzen sowie
die Vorteile der elektronischen Rechnungsbearbeitung nutzen zu können, ist es im
Vorfeld notwendig den Soll-Prozess aus technischer und organisatorischer Sicht klar zu
definieren. Ein automatisierter Workflow und die Integration von Fachverfahren und
Dokumentenmanagementsystem vereinfachen den Prozess und schaffen Transparenz.

Arbeit mit VIS
Das Landratsamt Vogtlandkreis führt in Zusammenarbeit
mit dem kommunalen Zweckverband KISA schrittweise die
elektronische Vorgangsbearbeitung mit VIS verwaltungsweit ein. Um die Vorteile dieser Bearbeitung nutzen zu
können, wird der Posteingang für bereits an das Dokumentenmanagementsystem (DMS) angeschlossene Bereiche
zentral digitalisiert, anschließend in den Ämtern oder
Sachgebieten mit einer Software zur automatisierten
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Digitalisierung und Verarbeitung von Schriftgut validiert, um im nächsten Schritt elektronisch über VIS bei
dem jeweiligen Bearbeiter im sogenannten Aufgabenkorb einzugehen.
Der Bearbeiter ordnet den Vorgang der recherchierten oder neu angelegten Fachakte zu und bearbeitet
diesen inhaltlich wie gewohnt. Die Bearbeitung findet
entweder direkt in VIS oder im jeweiligen Fachverfahren statt, welches mittels VAPI-Schnittstelle an
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Signieren der Auszahlungsanordnung im Workflow
Quelle: Landratsamt Vogtlandkreis

VIS angebunden wurde.
Das Ziel der elektronischen Dokumentenverwaltung ist
unter anderem eine kohärente und vollständige elektronische Fallakte. Wie in der Abbildung dargestellt,
kann dies durch Digitalisierung des Posteingangs,
Anbindung der elektronischen Vorgangsbearbeitung
mit VIS, Entwicklung von Schnittstellen zwischen
Fachverfahren und DMS sowie durch Versand der erstellten Dokumente über eine elektronische Poststelle
erreicht werden.

Elektronische Rechnungsbearbeitung
Die elektronische Bearbeitung der Eingangsrechnungen
ähnelt diesem Vorgehen. Die Abbildung des Prozesses
veranschaulicht den Durchlauf einer Rechnung in der
Verwaltung. Um eine vorteilhafte Bearbeitung zu gewährleisten wurde eine bidirektionale Schnittstelle
zwischen dem Haushalts-Kassen-Rechnungswesen-Verfahren (HKR-Verfahren) und VIS entwickelt.
Derzeit gehen Rechnungen hauptsächlich per Papierpost ein. Um diese elektronisch bearbeiten zu
können, werden Eingangsrechnungen zentral gescannt und mit einem für Rechnungen automatisierten Verarbeitungsmuster validiert. Bei dieser
Qualitätssicherung des Scans werden automatisiert
notwendige Inhalte der Rechnungen ausgelesen und
anschließend in das Deckblatt des Schriftgutobjektes

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

im VIS übernommen.
Wichtige ausgelesene Informationen sind beispielsweise:
•
•
•
•
•
•
•

Eingangsdatum
Betreff und Kurzbezeichnung
Adresse des Absenders
Betrag
Skonto
Rechnungsnummer
Fälligkeit

Die Ablage der Rechnung folgt einer im Vorfeld festgelegten Struktur. Die Vorprüfung und Vorkontierung wird
im VIS, genauer am Deckblatt des jeweiligen Schriftgutobjektes vorgenommen. Durch das verwaltungsweite Rollout von VIS kann jeder Mitarbeiter über
die elektronische Vorgangsbearbeitung erreicht
werden und die notwendigen Informationen der
gescannten Rechnung anfügen. Die Registrierung
der Basisinformationen und Freigabe der Rechnung
erfolgt im HKR-Verfahren.
Hierbei nimmt der Haushaltssachbearbeiter für den
gesamten Rechnungsbetrag oder für Teilbeträge die
Kontierung vor, auf deren Grundlage die Auszahlungsanordnung im Fachverfahren erstellt wird.
Über die entwickelte Schnittstelle wird diese mit einer
abgeschlossenen und nicht bearbeitbaren Kopie der
Rechnung nach einer definierten Regel in VIS abgelegt. Je nach gewähltem Produkt und Sachkonto

Elektronische Eingangsrechnung – ein definierter Prozess
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Vollständige Akte

Ziel einer vollständigen elektronischen Akte

schließt sich ein automatisierter Workflow im DMS an.
Hierfür wurden Mapping-Tabellen für alle Bereiche erstellt, in denen Verantwortliche für jede Kombination aus
Produkt, Sachkonto und unter Berücksichtigung eines
Höchstbetrages festgehalten wurden.
Die festgelegten Verantwortlichen prüfen die sachliche
und rechnerische Richtigkeit der Rechnung, die Anordnungsbefugten geben anschließend mittels elektronischer Signatur die Auszahlungsanordnung frei. Nach
Prüfung der Sächsischen Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) und des Gesetzes
über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen
(SigG) kann für die Freigabe der Anordnung eine einfache, fortgeschrittene oder qualifiziert elektronische
Signatur eingesetzt werden.

Nachdem die Freigabe im DMS erfolgt ist und die
jeweiligen Verantwortlichen die Stufen des Workflows
als erledigt gekennzeichnet haben, erhält der Mitarbeiter in der Finanzverwaltung eine Übersicht mit allen
freigegebenen Anordnungen und veranlasst die
Buchung im HKR-Verfahren. Nachdem die Eingangsrechnung bezahlt wurde, wird das entsprechende
Merkmal am Deckblatt des VIS-Objektes gesetzt. Dies hat
unter anderem den Vorteil, dass alle fälligen, aber noch
nicht bezahlten, Rechnungen zentral durch die Kämmerei
recherchiert werden können.

Vorteile des Freigabeprozesses
Richarda Geier

Dieser Freigabeprozess im VIS bietet wesentliche Vorteile.
Beispielsweise kann auf die Beschaffung weiterer Lizenzen
des HKR-Verfahrens verzichtet werden. Eine Einweisung
der Mitarbeiter in ein zusätzliches Fachverfahren entfällt.
Außerdem bietet VIS mit Einsatz des TaskClients eine
intuitive Bearbeitung der Aufgaben, bspw. der Freigabe
der Rechnungen.
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Elektronische Eingangsrechnung – ein definierter Prozess

Projektkoordinatorin eGovernment
Landratsamt Vogtlandkreis

geier.richarda@vogtlandkreis.de
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Be ahead in Solutions.

20. bis 24. März 2017

www.pdv.de
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Interesse an modernen Rechenzentren beim Girls-Day 2016

Moderne Infrastruktur im ITDZ –

VIS im Rechenzentrum.
Robert Bloy

Die Digitalisierung der Verwaltung hat weitreichende Folgen für die Verfahrenslandschaft eines öffentlichen Rechenzentrums. Moderne Rechenzentrumsinfrastrukturen
und Softwarearchitekturen der Fachverfahren stellen die optimale Unterstützung der
öffentlichen Geschäftsprozesse sicher.

E-Government-Gesetz für Berlin
In seinem Essay „Why Software is Eating the World“
aus dem Jahre 2011 stellt der Risikokapitalgeber Marc
Andreesen die These auf, dass immer mehr Unternehmen und Branchen auf Software basieren und ihre
Leistungen in Form von Online-Services erbringen.
Um die Anforderungen sowohl ihrer internen Nutzer als auch ihrer Kunden zu erfüllen, müssen Unter-
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nehmen Anwendungen bereitstellen und betreiben.
Die Entwicklung der letzten Jahre hat diese These beeindruckend bestätigt – Unternehmen, wie airbnb oder
Uber, dominieren Märkte allein durch die Abbildung
von Geschäftsprozessen in Software und deren Vernetzung mit dem Internet, z. T. ohne jemals in Hotels
oder Fahrzeuge investiert zu haben. Diese Entwicklung
macht auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht halt.
Der Bedarf an IT-Fachverfahren steigt exponentiell an
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Im Berliner Abgeordnetenhaus wurde das E-Government-Gesetz für das Land Berlin beschlossen.

und damit auch die Nachfrage nach Softwareentwicklung und dem Betrieb dieser Verfahren.
Das hat auch der Gesetzgeber erkannt. Im Land Berlin
gibt es seit Mai 2016 ein E-Government-Gesetz, das von
verschiedenen Seiten als bundesweit führend bezeichnet wird. Das E-Government-Gesetz schreibt eine verbindliche IT-Architektur für die gesamte Verwaltungs-IT
vor, definiert eine einheitliche Schnittstelle zum Bürger
und – last but not least – den behördenübergreifenden
Einsatz einer elektronischen Akte (E-Akte) mit einem
verbindlichen Starttermin.

Die Papierumlaufmappe hat bald ausgedient.
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Neue Herausforderungen an ITDZ
Daraus ergeben sich völlig neue Herausforderungen
an den zentralen IT-Dienstleister des Landes Berlin, das
IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ). War es bisher so, dass
Standards durch den Kunden und auch seinen Softwarelieferanten definiert wurden, was zuweilen zu einem
„Zoo“ an Applikationen, Plattformen und Datenbanken
führte, ist das ITDZ Berlin nun in der Pflicht und auch in
der Lage, an einer landesweit verbindlichen IT-Architektur und einem Standardisierungskatalog mitzuwirken.
Sieht man sich die Auswirkungen auf die behördlichen
Geschäftsprozesse an, ergibt sich eine Transformation
der bislang weitestgehend abgeschotteten, siloartigen
Geschäftsvorgänge hin zu einer behördenübergreifenden Zusammenarbeit jenseits der noch allgegenwärtigen
Umlaufmappe u. a. mithilfe moderner IT-Anwendungen.
Ein
modernes
Dokumentenmanagementsystem
als Realisierung der E-Akte stellt dabei eine wichtige Voraussetzung in Form einer „Klammer“ über
diese Prozesse dar. Übergreifende Geschäftsprozesse werden durch die E-Akte unterstützt oder
erst ermöglicht und führen zu einer Optimierung
der Aufgabenerfüllung der öffentlichen Verwaltung.

Moderne Infrastruktur im ITDZ – VIS im Rechenzentrum
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Das DMS-Verfahren wird dabei führenden Fachverfahren der Landesverwaltung und zum wichtigsten
Nutzer der Rechenzentrumsinfrastruktur.

Standardisierung beim Betreiben von VIS
Das ITDZ Berlin hat bereits seit vielen Jahren Erfahrung
mit dem Betrieb von VIS-Systemen in seinem Rechenzentrum für über 2.000 Nutzer der Berliner Verwaltung. In enger Zusammenarbeit mit der PDV-Systeme
wurde der Betrieb hin zu einem hohen Grad an
Standardisierung und Automatisierung weiterentwickelt (siehe auch Artikel in der PDV NEWS 01 / 2016).
Diesen Weg möchte das ITDZ Berlin konsequent
weitergehen.
Mit einem derzeit laufenden strategischen Projekt werden im nächsten Jahr Plattformservices (PaaS, Platform
as a Service) als standardisierte Entwicklungs- und Produktionsumgebung bereitgestellt. Mit der Ausschreibung der landesweiten E-Akte, die derzeit intensiv vorbereitet wird, werden die Plattformservices auch Basis
dieses behördenübergreifenden Verfahrens.

Behördenübergreifende Prozesse
Die geschäftliche Aufgabe der behördenübergreifenden Prozesse bedeutet, dass Softwareentwicklern die
Möglichkeit gegeben werden muss, schnell und effizient hochwertige Anwendungen zu entwickeln. Gleichzeitig muss der IT-Betrieb dabei unterstützt werden,
die Anwendungen auf zuverlässige, flexible und skalierbare Weise auszuführen. Dabei müssen Innovationsfähigkeit bewiesen und „Experimentierfreudigkeit“
ermöglicht werden, während gleichzeitig die vorhandenen Geschäftsprozesse, Standards und Praktiken,
von denen die Verwaltung abhängig ist, weiterhin
unterstützt werden. Es sind neue Technologien erforderlich, die mit dem höheren Tempo der digitalisierten
Verwaltung Schritt halten können.
Die Transformation der Geschäftsprozesse findet ihr
Spiegelbild in der Infrastruktur und den Betriebsprozessen des Rechenzentrums. Wo derzeit noch Anwendungen nach dem Siloprinzip installiert und betrieben
werden, werden künftig ressourcenschonende und
flexible Anwendungskomponenten zum Einsatz kommen, die auf ebensolche Infrastrukturen aufsetzen
können. Architekturprinzipien, wie Cloud, Microservices und Platform as a Service (PaaS), werden zum
Industriestandard und machen auch vor einem öffentlichen Rechenzentrum nicht halt.
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Klassische Verfahrensumgebungen setzen auf Hochleistungsserver.

Plattformservices
Die Plattformservices bringen Vorteile sowohl für
den Betrieb als auch die Entwicklung von Fachverfahren und stellen eine Win-Win-Situation her. Die Entwicklung kann sich auf Industriestandards für Applikationsumgebungen, Datenbanken und einheitliche
Deployment-Formate stützen und ihre Anwendung in
einer mit der Produktionsumgebung vergleichbaren
Entwicklungsumgebung entwickeln und testen. Der
Verfahrensbetrieb des Rechenzentrums kann die vom
Kunden abgenommene Anwendung mit einem automatisierten Prozess in die Produktion überführen, ohne
Rücksicht auf Besonderheiten des Verfahrens nehmen
zu müssen. Der Entwickler kann moderne Softwareentwicklungsprozesse und Softwarearchitekturen direkt
in der künftigen Zielumgebung erstellen.
Für klassische Fachverfahren, gerade im Bereich der öffentlichen Software bedeutet dies auch einen Paradigmen-Wechsel. Konnte und musste bisher der Entwickler weitreichende Vorgaben bzgl. von Plattformen, wie
Applikationsserver und Datenbanken, machen, kann er
nun aus einem definierten Katalog auswählen. Dabei
kann er sich darauf verlassen, dass diese Plattformen
permanent aktuell gehalten werden und kann seine
Innovationszyklen darauf abstimmen. Wurde bisher
Verfügbarkeits- und Performance-Problemen mit der
Aufstockung der einzelnen Server hinsichtlich der Prozessorleistung und Hauptspeicher begegnet, können Anwendungen in Cloud-Umgebungen von der Aufteilung
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Verfahren in Cloud-Umgebungen bestehen aus flexiblen, ressourcenschonenden Container-Komponenten.

von Rechenprozessen und flexiblen Ressourcenzuweisungen profitieren. Plattformservices stellen Mechanismen, wie z. B. Hochverfügbarkeit Out-of-the-Box, zur
Verfügung, die bisher durch den Entwickler individuell
berücksichtigt werden mussten. Der Entwickler kann
sich noch deutlich besser auf seine Kernkompetenzen
konzentrieren, namentlich auf die Bereitstellung von
Software, welche optimal die Prozesse der öffentlichen
Verwaltung unterstützt.

Fazit
Die mit der Digitalisierung der Verwaltung einhergehende Evolution von System- und Softwarearchitekturen
stellt eine Win-Win-Situation für das Rechenzentrum
und für den Entwickler von Fachverfahren bereit.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden ist die
Voraussetzung für einen erfolgreichen, wirtschaftlichen
Verfahrensbetrieb und für eine optimale Erfüllung der
Anforderungen einer modernen Verwaltung.

Cloud-Umgebung im ITDZ Berlin
Facts:
• Infrastructure as a Service mit
HPE Helion CloudSystem 9 Enterprise
• Aktuell mehr als 1.000 CPU-Cores, über
mehrere Cloud-Zellen verteilt
• Hypervisor VMware ESX und Linux KVM
in Verbindung mit HPE Helion CloudSystem 9
Foundation (OpenStack)
• Platform as a Service mit Red Hat OpenShift
Container Platform Version 3

PDV NEWS · Ausgabe 01:2017

Robert Bloy
Strategischer Anwendungsplaner
IT-Dienstleistungszentrum Berlin

robert.bloy@itdz-berlin.de
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Sascha Leichsenring (l.), Geschäftsführender Gesellschafter der BALVI GmbH, im Gespräch mit PDV-Manager Martin Schmeling

Verbraucherschutz digitalisieren –



Partnerschaft mit der PDV-Systeme.
Sascha Leichsenring

Die BALVI GmbH ist seit über 20 Jahren
spezialisiert auf die Informationsverarbeitung in der behördlichen Überwachung
von Tiergesundheit sowie Lebensmittelund Futtermittelsicherheit. Deutschlandweit arbeiten in den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden mehr als
15.000 Mitarbeiter mit dem Standardprodukt BALVI iP. Die Zusammenarbeit
mit der PDV-Systeme GmbH ermöglicht
beiden Unternehmen, die Expertisen
des Partners mit technologisch unterschiedlichen Client-Anwendungen und die
langjährige Erfahrung im behördlichen
Umfeld zu nutzen. Noch wichtiger:
Die Verbindung unserer Tools mit den Systemen zur elektronischen Aktenführung
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der PDV erhöht nicht nur den Digitalisierungsgrad der Verwaltungsarbeit innerhalb der Ämter, sondern vereinfacht
auch den behördenübergreifenden Datenaustausch. Effizienzsteigerungen werden
schneller sichtbar.  

Schneller Informationsfluss gefragt
Eine hoch qualifizierte, effizient arbeitende und gut
ausgestattete amtliche Tiergesundheits- und Lebensmittelüberwachung und ein EU-weit möglichst einheitlicher Vollzug des geltenden Rechts sind für Wirtschaft
und Verbraucher essenziell. Die Anforderungen an die
Strukturen der amtlichen Überwachung im Rahmen des
europäischen Binnenmarktes sowie des zunehmend
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weltweiten Handels mit Tieren und Lebensmitteln sind
vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung, der
komplexen Warenströme und des Nachfrageverhaltens
der Verbraucher in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Nicht zuletzt wird nach einer Reihe von zum Teil
spektakulären Vorkommnissen dem gesundheitlichen
Verbraucherschutz heute in der Öffentlichkeit weitaus
mehr Bedeutung beigemessen als in der Vergangenheit.
Von den beteiligten Institutionen wird deshalb eine Verbesserung des Informationsflusses innerhalb der Behörden wie auch zwischen den Behörden, Unternehmen
und Bürgern erwartet.

Datenaustausch mit E-Akte effizient
Bisher haben wir uns auf die Perfektionierung unserer
Fachverfahren konzentriert. Mit Blick auf die erreichte
Marktdurchdringung in den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden von bundesweit nahezu
100 Prozent war dieser Weg auch sehr erfolgreich. Die
enge Verbindung zu unseren Kunden und die daraus
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse haben uns
bewogen, jetzt verstärkt übergreifende Lösungen im
Bereich E-Government anzubieten. Vernetzung ist der
Schlüssel zu weiteren Effizienzsteigerungen und birgt
Synergieeffekte, die zukünftig genutzt werden müssen. Neben der Integration relevanter Systeme des gesundheitlichen Verbraucherschutzes auf Fachdatenebene gewinnt die elektronische Aktenführung in den
Behörden an Bedeutung. Die elektronische Akte ist
auf der Ebene der Landesbehörden bereits heute weit
verbreitet. Doch auch in den Kommunen sind Systeme,
wie die VIS-Suite, auf dem Vormarsch. In absehbarer
Zeit wird die Aktenführung und Schriftgutverwaltung
flächendeckend digital erfolgen.
Die Chance, ebenenübergreifend zwischen den
Behörden der Kommunen, der Länder und des Bundes
Daten zum Verbraucherschutz auszutauschen, werden sich unsere Kunden nicht entgehen lassen.
Unser Standardprodukt BALVI iP bietet über eine
ausgefeilte Vorlagenverwaltung die Möglichkeit der
Erstellung komplexer Dokumente unter Zugriff auf
nahezu alle in der Anwendung verarbeiteten Fachdaten und speichert diese zukünftig vermehrt
in E-Akten. Selbstverständlich ist über die webbasierte DMS-Schnittstelle jederzeit der Zugriff auf
gespeicherte Akten, Dokumente und Vorgänge
möglich. Unsere Kunden auf der Landesebene
begrüßen und unterstützen den Weg zur „kommunalisierten E-Akte“. Damit sind Standardprodukte mit dem Funktionsumfang und dem Rechtesystem, wie sie die VIS-Akte aufweist, gemeint.
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PDV als strategischer Partner
Ein starkes Unternehmen wie die PDV-Systeme, das über
eine vergleichbare Kundenstruktur wie BALVI sowie
über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung
von E-Akten verfügt und dessen Produkt sich in vielen
Behörden im produktiven Einsatz befindet, war und ist
für BALVI der ideale strategische Partner, um maßgeschneiderte E-Governmentlösungen zu entwickeln. Die
Überwachungsbehörden im gesundheitlichen Verbraucherschutz erwarten im Umfeld einer auf Digitalisierung
gerichteten Verwaltung von uns und unseren Partnern
angepasste Lösungen, die durchgängig medienbruchfreie Workflows zwischen ihren IT-Systemen und zwischen den kommunalen, Landes- und Mittelbehörden
ermöglichen. Gemeinsam mit der PDV-Systeme optimieren wir die Schnittstellen zwischen BALVI iP und der
VIS-Akte. Unsere Lösungen reichen über den gesundheitlichen Verbraucherschutz hinaus in neue Themenfelder hinein, wie z. B. digitale Anwendungen für den
wirtschaftlichen Verbraucherschutz.
Gerade für die Erledigung von Querschnittsaufgaben
ist die Verbindung zwischen BALVI iP und der VIS-Akte attraktiv. Beispielsweise befassen sich die Mitarbeiter in den Ämtern neben Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes auch mit der Bearbeitung konkreter
Anfragen und Beschwerden sowie mit Prozessen und
Widerspruchsverfahren. Die Zusammenstellung von
Dokumenten aus dem Fachverfahren zu Gerichtsakten
kann künftig automatisiert erfolgen. Das oftmals stundenlange Kopieren und Ordnen von Schriftstücken für
das Gericht entfällt. Die Arbeit kann schneller erledigt
werden und wird effektiver. Weitere Entwicklungen
zur optimalen Verbindung zwischen dem Fachverfahren und der E-Akte sind angedacht. So gibt es Überlegungen, für Mitarbeiter von Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden, die während ihres Einsatzes vor Ort sowohl Daten erfassen als auch danach
recherchieren müssen, eine gemeinsame Lösung zu
entwickeln. Eine Lösung, in die „BALVI mobil“ und der
„VIS-MobileClient“ integriert werden, und die somit
bessere Informationsqualität und Zeitersparnis durch
Vermeidung doppelter Datenerfassung gewährleistet.

Sascha Leichsenring
Geschäftsführender Gesellschafter
Geschäftsentwicklung / Vertrieb /
Kundenbetreuung
BALVI GmbH

Sascha.Leichsenring@balvi.de

Verbraucherschutz digitalisieren – Partnerschaft mit der PDV-Systeme
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Moderne Benutzeroberfläche der Scan-Software HPE WebScan

Web-basiertes Scannen

bei der Justiz in Baden-Württemberg.
Matthias Stoll

Noch immer kommunizieren Behörden untereinander und mit Bürgern über Papierdokumente. Um diese in die elektronische Akte überführen zu können, müssen sie gescannt
werden. Dabei ist nicht nur die Menge des eingehenden Scan-Guts, sondern auch mangelnde Ausrichtung der Benutzeroberflächen auf die Bedürfnisse der Endanwender und
die Wartungskomplexität herkömmlicher Scan-Software eine echte Herausforderung für
alle Beteiligten. Ein schlanker, Web-basierter Scan-Service schafft Abhilfe.

Drei Ansätze
Mit Inkrafttreten des E-Government-Gesetzes sind öffentliche Verwaltungen dazu angehalten, den Schriftverkehr so weit wie möglich auf elektronische Wege
umzustellen. Sie müssen deshalb Scan-Plätze einrichten, um Papierdokumente erfassen und in die
elektronische Akte (E-Akte) oder die entsprechenden
Vorgangsbearbeitungssysteme überführen zu können.
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In den Verwaltungen gibt es dafür typischerweise drei
Ansätze:
Zentrale Erfassung
Die Zentrale Erfassung in der Poststelle hat den Vorteil,
dass Investitionen in Personal, Scanner und Software
nur einmal anfallen. Die Anwender sind erfahren, was
den Umgang mit der teilweise sehr komplexen und sehr
technischen Scan-Lösung angeht, es fehlt ihnen aber an
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Scan-Software nicht oder nur schwer in ihrem Funktionsumfang einschränken und auf einen Workflow hin
zuschneiden lässt, besteht immer die Gefahr einer Fehlbedienung. Im schlimmsten Fall löschen die Anwender
beispielsweise aus Versehen das Scan-Profil oder verändern es so, dass die Scan-Ergebnisse nicht mehr den
im jeweiligen Projekt definierten Qualitätskriterien entsprechen. Im schlimmsten Fall bleibt der Fehler unbemerkt, und es gelangen unbrauchbare Dokumente in
die E-Akte.

fachlichen Kenntnissen, um zum Beispiel gescannte Dokumente zu erschließen und mit fachlichen Metadaten
versehen zu können. Oft sind sie auch gar nicht legitimiert, eingescannte Dokumente zu signieren und so
deren Übereinstimmung mit der Papiervorlage aktiv und
dauerhaft zu bestätigen. Eine solche Signatur ist jedoch
häufig die Grundlage für ersetzendes Scannen, vor allem
dann, wenn man den Beweiswert der elektronischen
Dokumente erhöhen möchte. Im Grundbuchwesen
dürfen beispielsweise nur bestimmte Fachanwender
Signaturvermerke erstellen.
Auch rechtliche Vorgaben können gegen eine zentrale
Scan-Stelle sprechen, etwa weil bestimmte Informationen wie Personalakten oder andere sensible beziehungsweise vertrauliche Dokumente nur von einem
autorisierten Kreis eingesehen werden dürfen.
Dezentrale Erfassung
Bei der Dezentralen Erfassung in den einzelnen Abteilungen, Dezernaten oder Standorten erledigen die
Fachanwender die elektronische Erfassung von Eingangsdokumenten in einer Scan-Stelle, oft abwechselnd
oder im Rotationsprinzip. Diese Mitarbeiter kennen sich
sehr gut in ihrem Fachgebiet aus und können deshalb
fachspezifisch die Qualität elektronischer Dokumente sichern und diese verschlagworten. Sie haben außerdem
die Berechtigung, die Dokumente zu signieren. Von
Scan-Technik sowie der Scan-Software mit ihren Einstellungsmöglichkeiten haben sie dagegen in der Regel
nur oberflächliche Kenntnisse. Da sich herkömmliche
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Erfassung am Arbeitsplatz
Bei der Erfassung am Arbeitsplatz kann der Fachanwender seine Eingangspost direkt an seinem Büroarbeitsplatz einscannen. Vom fachlichen Workflow gesehen ist
es die schnellste Lösung. Auf der anderen Seite bedeutet dies erhebliche Investitionen in Hard- und Software.
Administration, Aktualisierung und Absicherung derartig verteilter Systeme ist bei herkömmlichen Lösungen,
die sich nicht oder nur sehr eingeschränkt fernwarten
lassen, mit einem enormen Aufwand verbunden.
Zudem sind die Lizenzmodelle traditioneller ScanLösungen auf diese Art der verteilten Anwendung nicht
ausgelegt. Häufig umfasst selbst die kleinste Variante
ein Volumen von mehreren Zehntausend Scan-Seiten
pro Jahr, ein Aufkommen, das an einem Einzelarbeitsplatz kaum erreichbar sein dürfte.

Traditionelle Scan-Software
Klassische Scan-Software für das rechts- und revisionskonforme Dokumentenmanagement ist sehr funktionsreich und dadurch auch komplex in der Bedienung.
Während das für das Scannen zuständige Personal in
zentralen Poststellen mit der Komplexität noch recht gut
umgehen kann und diese gegebenenfalls auch ausreizt,
sind die Fachanwender in den dezentralen Standorten
oder Abteilungen beim Scannen mit der Vielfalt an Funktionen, die sie oft nicht nutzen, schlicht überfordert.
Nicht nur die Implementierung ist enorm aufwendig.
Auch Software-Updates lassen sich nicht zentral einspielen, sondern müssen mühsam an jedem Standort
nachgezogen werden. Die Benutzeroberflächen mit
ihrem überbordenden Funktionsangebot entsprechen
nicht modernen Standards. Nicht benötigte Funktionen lassen sich nur eingeschränkt deaktivieren, von einem individuell an die Kundenbedürfnisse anpassbaren, schlanken Workflow ganz zu
schweigen. Da alle Vorgänge – vom Scan-Vorgang
über die Texterkennung und die Erstellung archivierbarer PDF-Dateien bis hin zu Signatur und Ablage – in der Scan-Software erfolgen, ist der Scanner
während der gesamten Bearbeitungszeit blockiert.

Web-basiertes Scannen bei der Justiz in Baden-Württemberg
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Die gesamte Lösung wurde unter Berücksichtigung sowohl der geltenden Rechtsvorschriften als auch insbesondere der TR-Resiscan entwickelt, die als wesentliche
Richtlinie und Empfehlungswerk gilt, wenn es um das
Thema ersetzendes Scannen geht.
Die Client-Server-Architektur bietet darüber hinaus noch
weitere Vorteile:
•

•

•

•

Veraltetete Technik kann sehr umständlich sein.

Althergebrachte Scan-Lösungen unterstützen außerdem moderne Schnittstellen für Webservices, über die
sich beispielsweise Backend-Systeme für die Stammdatenverwaltung anbinden lassen, nicht oder nur eingeschränkt. Schließlich sind sie auch vom Lizenzmodell her
unflexibel und teuer.

Scan als Service
Um diese Probleme zu lösen, hat HPE die Lösung „HPE
WebScan“ entwickelt. Das System erlaubt schlanke, auf
die jeweilige Kundensituation zugeschnittene Workflows, verfügt über eine moderne Benutzeroberfläche,
die nur die zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich benötigten Funktionen anzeigt, verhindert Fehler, wie das unabsichtliche Verändern eines Scan-Profils, und lässt sich
zentral implementieren, verwalten und aktualisieren.
Möglich macht dies die vollständige Abkehr von einem
„Rich-Client“- hin zu einem „Scan-as-a-Service“-Konzept, das mandantenfähig ausgelegt ist. Statt großer
funktionsreicher Applikationen wird auf den Client nur
noch einmalig ein schlanker Hintergrunddienst installiert, der Local Scan Service (LSS).
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•

•

Sie ist mandantenfähig. Ein zentraler IT-Dienstleister kann sie deshalb verschiedenen Verwaltungen
auch „as a Service“ zur Verfügung stellen, was die
Kosten auf mehrere Schultern verteilt und damit für
die einzelne Behörde erheblich senkt.
Scan-Profile lassen sich zentral definieren und rollenbzw. mandantenbasiert verteilen. So ist sichergestellt,
dass jeder Scan-Platz mit dem richtigen Profil arbeitet.
Alle Aktualisierungen lassen sich zentral durchführen. Auf diese Weise stehen Änderungen am Server
automatisch und sofort allen Scan-Arbeitsplätzen
zur Verfügung.
Systeme wie die VIS-Akte der PDV-Systeme oder
Fachverfahren können dem Scan-Client Attributlisten immer aktuell zur Verfügung stellen, sodass
eine korrekte Erfassung der Metadaten im ScanClient auch bei Änderungen von Stammdaten
jederzeit gewährleistet ist.
Die eigentliche Rechenarbeit erfolgt auf der ServerKomponente, die sich leicht an unterschiedliche
Anforderungen anpassen lässt. Wird mehr Rechenleistung benötigt, kann diese einfach zentral skaliert
werden.
Da die eigentliche Berechnung auf dem Server läuft,
ist der Scanner auf dem Client nur so lange blockiert, wie er zum Einlesen des Dokuments braucht.
Dadurch verkürzen sich die Bearbeitungszeiten erheblich. Die Scan-Daten werden schon während
des Scan-Vorgangs im Hintergrund und für den Anwender unbemerkt auf den Server übertragen, um
dort bereits verarbeitet und gesichert zu werden.

Serverkomponente:
• Java 1.8
• JBoss Wildfly 9.0.1
• Modeshape 4.6.0 Subsystem für JBoss Wildfly

Serverkomponente:
• .NET Framework 4.5
• Windows 7, 8, 8.1 oder 10
• Browser (IE11, Chrome oder Firefox)
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Präsentation während der 8. INFORA-Jahrestagung E-Akte

Einsatz im eJustice-Programm
Die Summe all dieser Vorteile war auch für das Ministerium der Justiz und für Europa in Baden-Württemberg Grund genug, auf diese Scan-Lösung für ihr
eJustice-Programm zu setzen und sie projektspezifisch
optimal auf das im eigenen Hause definierte Organisationskonzept auszurichten. Hierzu gehört z. B. der integrierte Druck spezifischer Funktions- und Trennblätter.
Die äußerst positiven Erfahrungen der Vorgängerversion von HPE WebScan für die elektronische Grundakte im eigenen Hause untermauerten dabei weiter
das Vertrauen in die Lösung. Derzeit arbeiten die beiden Pilotgerichte im eJustice-Programm – das ArbG
Stuttgart sowie das LG Mannheim – bereits mit HPE
WebScan. Das System ist hierbei über die ImportSchnittstelle von VIS-Justiz und einen eigens für die
Lösung etablierten Rückmeldekanal eng gekoppelt,
sodass die Anwender jederzeit über den erfolgreichen Übergang des Scan-Guts in die elektronische
Akte informiert sind.
Nach den Planungen des eJustice-Programms soll
die Anwendung HPE WebScan flächendeckend in
allen Gerichtsbarkeiten der baden-württembergischen
Justiz mit insgesamt ca. 190 Standorten an den ausgewählten Scan-Arbeitsplätzen (ca. 1-4 pro Standort) zur
Verfügung stehen.
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Mehr Zeit für Qualität
Das Fachpersonal benötigt mit HPE WebScan keine vertieften Kenntnisse über Scan-Programme oder -profile.
Stattdessen muss der Anwender nur eine URL aufrufen
und wird intuitiv und effizient durch den gesamten
Scan-Workflow geführt. Eine Fehlbedienung ist
praktisch ausgeschlossen, was für eine gleichbleibende
Qualität der Ergebnisse sorgt. Der Anwender kann sich
so auf seine eigentliche Aufgabe – die fachliche Prüfung
und Verschlagwortung des Dokuments – konzentrieren
und die Richtigkeit beziehungsweise Übereinstimmung
mit dem Papieroriginal direkt im Workflow durch seine
qualifizierte elektronische Signatur dokumentieren. Die
Überführung des Dokuments in die VIS-Akte erfolgt
automatisiert.

Matthias Stoll
Program Manager
Elektronische Akte und
WebScan Technologie
Hewlett Packard Enterprise

matthias.stoll@hpe.de
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Mit einer angepassten Version des Messengers SIMSme kann im Bayerischen Landkreistag sicher mobil kommuniziert werden.

Neuer Messenger

für die sichere mobile Kommunikation.
Lukas Ballé

Die 71 bayerischen Landrätinnen und Landräte können künftig auch mobil sicher miteinander kommunizieren. Der Bayerische Landkreistag stellt hierzu in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Post eine eigens angepasste Version des sicheren Messengers SIMSme – ein sogenanntes White Label – zur Verfügung.

SIMSme nun auch für Unternehmen
SIMSme zeichnet sich durch erhöhte Sicherheitsfeatures, wie etwa der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aus. Diese Technologie stellt sicher, dass Nachrichten auf dem Übertragungsweg vom Smartphone des
Senders bis zum Smartphone des Empfängers
verschlüsselt transportiert werden. So können die
Nachrichten auch nicht auf den Servern der Post
entschlüsselt werden. Der Messenger SIMSme
hat sich im öffentlichen Bereich bereits bewährt.
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Auch die Polizei Niedersachsen setzt die App erfolgreich zur mobilen internen Kommunikation ein.
Die App ist im August 2014 als reine EndkundenApplikation gestartet. Seit September 2016 ist der
Messenger nun auch als Lösung für die mobile Unternehmenskommunikation erhältlich: in der SIMSmeBusiness-Version im Rahmen eines Lizenzmodells sowie als SIMSme Corporate, einer sog. White-Label-Version, wie sie etwa der Bayerische Landkreistag einsetzt. Hier wird die Anwendung hinsichtlich Design
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und Funktionalität auf die speziellen Bedürfnisse
der einzelnen Organisation angepasst.

Datenschutz und Datensicherheit
Bei der Entwicklung der App wurde besonderer Wert
auf Datensicherheit und Datenschutz gelegt. Im Gegensatz zu manch anderen Messengern werden die Nutzerdaten bei der App des Bayerischen Landkreistags streng
nach deutschem Datenschutzrecht erhoben und verarbeitet. Die Kommunikation zwischen Nutzern der
App läuft ausschließlich über Server in Deutschland.
Auch darf die App nur mit Zustimmung des Nutzers auf
dessen Telefonbuch zugreifen, um andere App-Nutzer
zu finden. Die Telefonnummern werden dabei nicht im
Klartext abgeglichen, sondern nur anhand einer aus
Zahlen und Buchstaben bestehenden Zeichenfolge, die
keinen Rückschluss auf die eigentliche Telefonnummer
zulässt (sog. Hashwert). Zum Abgleich der Telefonnummern werden diese Hashwerte nur temporär auf den
Servern gespeichert und anschließend wieder gelöscht.
So bleibt die Hoheit über die Telefonbücher in den
Händen der Nutzer. Darüber hinaus werden sämtliche
Nachrichten automatisch Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
Die Nutzer der App können daher darauf vertrauen,
dass ihre Nachrichten nicht von Dritten unbefugt mitgelesen werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass die
App nicht über den üblichen App-Store verfügbar ist,
sondern unmittelbar über den Bayerischen Landkreistag
verteilt wird und nur von zuvor berechtigten Nutzern
verwendet werden kann.

Funktionen des Messengers
Trotz der hohen Sicherheit unterscheidet sich der Funktionsumfang des Messengers nicht von anderen Kurznachrichtendiensten. Die wesentlichen Funktionen sind:
•
•

•
•

Sichere mobile Kommunikation sowohl in Einzelals auch in Gruppenchats.
Übermittlung von Fotos, Audio- und Videoaufnahmen, Ortsinformationen, Kontaktdaten und Officeoder anderen Dateien.
Automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sämtlicher Nachrichten.
Der Zugriff auf die App kann mit einem Passwort
geschützt werden.

Besonders vertrauliche Nachrichten können bei Bedarf
mit einer „Selbstzerstörungsfunktion“ versehen werden. Diese Nachrichten verschwinden automatisch zum
gewünschten Zeitpunkt.
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Mobile Kommunikation
Mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones
wird auch das Kommunikationsverhalten mobiler.
Nach Angaben des Branchenverbandes Bitkom aus
dem Jahr 2015 nutzten 6 von 10 Bundesbürgern
ab 14 Jahren (63 Prozent) ein Smartphone, das sind
44 Millionen Menschen. 71 Prozent der Befragten
gaben an, das Smartphone zum Versenden oder
Empfangen von Kurznachrichten zu verwenden.
Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch für die
Kommunikation im öffentlichen Bereich bzw. in Unternehmen ab. Mit der Bereitstellung des Messengers
greift der Bayerische Landkreistag diesen Trend auf und
trägt zugleich den gerade im öffentlichen Bereich hohen
Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz
Rechnung. Mit der Deutschen Post konnte ein verlässlicher und vertrauensvoller Partner für die Entwicklung der App gefunden werden.

Nutzung und Innovationspartnerschaft
Die App wird in einem ersten Schritt allen Landrätinnen
und Landräten für die sichere mobile Kommunikation
zur Verfügung gestellt. Zur Erprobung weiterer Einsatzmöglichkeiten wurde mit der Deutschen Post eine
Innovationspartnerschaft vereinbart. Insbesondere soll
der Einsatz der App für die interne Kommunikation
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landratsämtern sowie für den Austausch zwischen einzelnen
Landratsämtern pilotiert werden. Perspektivisch soll
auch die mobile Kommunikation mit den Bürgerinnen
und Bürgern über SIMSme evaluiert werden. So wäre es
beispielsweise möglich, Bürgerinnen und Bürger mobil
und in Echtzeit über aktuelle Meldungen zu informieren
oder die sichere mobile Kommunikation mit dem Landratsamt zu ermöglichen. Die Erfahrungen aus abgeschlossenen Pilotprojekten werden in den kommenden
Ausgaben veröffentlicht.

Lukas Ballé
Mobile Marketing Manager
Deutsche Post DHL Group

Lukas.Balle@DeutschePost.de

Neuer Messenger für die sichere mobile Kommunikation
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GISA betreibt E-Vergabelösungen im eigenen BSI-zertifizierten Rechenzentrum

Pflicht zur elektronischen Vergabe –



GISA bietet Lösungen nach Bedarf.
Michael Walter/Heiko Winkler

Mit der Novellierung des Vergaberechts entsprechend den EU-Vergaberichtlinien
(RL 2014 / 24 / EU, ABl. L 94 / 65)  ist die elektronische Vergabe für alle Vergabeverfahren
mittelfristig oberhalb der Schwelle verpflichtend durchzuführen.
Die GISA GmbH bietet Vergabestellen entweder den performanten und sicheren Betrieb
eines individuellen Systems oder die kostengünstige Mitnutzung eines Standardsystems
im Mietmodell. Natürlich nach deutschem Recht in einem vom Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik zertifizierten Rechenzentrum.

Das neue Vergaberecht
Seit dem 18. April 2016 ist die Vergaberechtsreform
in Kraft. Bekanntmachungen müssen seitdem in elektronischer Form an das Amt für Veröffentlichungen
der Europäischen Union gesandt werden. Weiterhin
müssen Auftragsunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig direkt über eine Internet-
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adresse mithilfe elektronischer Mittel zugänglich
gemacht werden.
Spätestens ab Oktober 2018 sind Angebote und Teilnahmeanträge elektronisch einzureichen und entgegenzunehmen, und die gesamte Bewerber- und Bieterkommunikation ist dann auf elektronischem Wege
durchzuführen.
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Auswertung von Angeboten. Insgesamt steigen Prozessund Rechtssicherheit erheblich an.
Bei dem von der GISA angebotenen Mietmodell können
sich Vergabestellen für ein „All-inclusive-Paket“ entsprechend ihrer funktionalen Anforderungen entscheiden, das mit einem vergleichsweise geringen Einrichtungsaufwand und monatlichen Nutzungsgebühren je
Arbeitsplatz sehr schnell und ohne eigene Investitionen
und Betriebsaufwendungen nutzbar ist. Bietern ermöglicht das E-Vergabe-Angebot der GISA die kostenfreie
Recherche und den kostenfreien Download von Vergabeunterlagen. Mit einem eigenen Werkzeug können
interessierte Unternehmen ihre Angebote vollständig
elektronisch erstellen und abgeben.

Die elektronische Vergabe mit GISA
Die Lösungen der GISA für die Umsetzung der elektronischen Vergabe basieren auf den Produkten der Administration Intelligence AG, dem führenden Anbieter für
E-Vergabe im deutschsprachigen Markt.

Die Vorteile der E-Vergabe

Mit dem AI VERGABEMANAGER, der AI VERGABEPLATTFORM und dem AI BIETERCOCKPIT bietet die
Administration Intelligence AG umfassende Produkte
Ziele der Novellierung des EU-Vergaberechts sind eine
für die medienbruchfreie Durchführung elektronischer
Vereinfachung und Flexibilisierung der VergabeverfahVergaben für Vergabestellen und Bieter an. Der Herren, eine Erweiterung der elektronischen Vergabe sowie
steller wirkt dabei auch aktiv an der Umsetzung des
die Verbesserung des Zugangs für kleine und mittlere
Standards XVergabe unter Federführung des BeUnternehmen zu den Vergabeverfahren. Zudem sollen
schaffungsamtes des BMI und des Landes NRW im Rahkünftig strategische Aspekte zur Erreichung der Ziele des
men der XöV-Standards mit. GISA betreibt die E-VergaWirtschaftsprogramms „Europa 2020“ der Europäischen
be-Lösungen im eigenen BSI-zertifizierten RechenzenUnion (insbesondere soziale und umweltpolitische Ziele)
trum als kundenindividuelle Lösung oder Shared Service.
stärker in den Vergabeverfahren berücksichtigt werden.
Doch es gibt auch ganz praktische
Als IT-Komplettdienstleister kann
»Die gesamte Bewerber- und Bie- GISA Vergabestellen Lösungen für
Vorteile für Vergabestellen und Bieter.
Moderne E-Vergabe-Systeme unter- terkommunikation ist auf elektro- die elektronische Vergabe anbieten
stützen die Durchführung von Verga- nischem Wege durchzuführen. Die und diese nach Bedarf an bestehende
ben, in dem sie Schritt für Schritt durch GISA GmbH bietet Vergabestellen Kundensysteme anbinden oder um
den Workflow und die Formulare entweder den performanten und ergänzende Funktionen erweitern.
führen, die notwendige Dokumen- sicheren Betrieb eines individu- So wird die E-Vergabe zu einem Bautation automatisch manipulationssi- ellen Systems oder die kostengün- stein innerhalb einer systemuntercher durchführen und alle Aktivitäten stige Mitnutzung eines Standard- stützten Prozesskette. Einige mögliche Systemanbindungen werden
fortlaufend und benutzergenau im systems im Mietmodell.«
nachfolgend vorgestellt.
Vergabevermerk dokumentieren. Diese automatische Unterstützung hilft, formelle Fehler zu
Elektronische Aktenführung
vermeiden, Termine richtig zu planen und einzuhalten
Bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens baut
sowie die Zusammenarbeit in der Vergabestelle und mit
das E-Vergabe-System sukzessive eine systeminterne
den Fachbereichen zu erleichtern. Leistungsverzeichnisse
Vergabeakte auf. Sie enthält alle Dokumente, die im
können je nach Bedarf erstellt und später wiederverVergabeverfahren entstehen und dokumentiert auch
wendet werden, wobei Bietern auch konkrete Antwortvollständig alle Aktionen und die Kommunikation innermöglichkeiten, zum Beispiel ja/nein oder ein Zahlenwert
halb der Vergabestelle und mit teilnehmenden Bietern.
vorgegeben werden können. Dies erleichtert später die
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GISA hat umfangreiche Erfahrungen bei der Einführung
und dem Betrieb von Lösungen sowohl für die Abbildung von doppischen und/oder kameralen Haushaltsund Kassenverfahren.
ZUGFeRD
Der neue Standard für den elektronischen Rechnungsaustausch verbindet das menschlich lesbare Rechnungsdokument im Format PDF mit einem elektronischen
XML-Datensatz, welchen Maschinen besser lesen
können. So können Rechnungsdaten automatisch mit
einem Buchhaltungssystem ausgetauscht und weiterverarbeitet werden. Weiterhin wird die revisionssichere
Archivierung ermöglicht.
GISA hat unmittelbar mit der Etablierung des Standards
mit dem Konverterpaket ein modulares Komplettpaket
auf den Markt gebracht.
E-Vergabe-Portfolio der GISA

Über eine Schnittstelle kann die Vergabeakte zudem
entweder fortlaufend oder nach Abschluss des Verfahrens komplett in ein E-Akte-System der Vergabestelle
überführt werden. Als Partner der PDV-Systeme und
langjähriger Rahmenvertragspartner des Freistaates
Sachsen und des Landes Berlin besitzt die GISA umfangreiches Prozess- und System-Know-how und kann aus
den Erfahrungen vielfältiger Referenzen auch eine optimale Umsetzung für den jeweiligen Kunden beraten.
Katalogbasierter E-Einkauf
Systeme für die elektronische Vergabe sind darauf spezialisiert, Vergabestellen bei der Auswahl von Lieferanten
umfassend zu unterstützen. Geht es Vergabestellen aber
auch darum, bereits den Prozess der Bedarfserfassung
und zusätzlich den Abruf von Artikeln aus bezuschlagten Rahmenverträgen zu digitalisieren, ist der Einsatz
eines Werkzeuges für den elektronischen Einkauf sinnvoll. GISA verfügt dabei über langjährige Erfahrungen
bei der Einführung und beim Betrieb von Bedarfserfassungs- und Katalogsystemen sowohl bei Kunden in der
öffentlichen Verwaltung als auch in der Industrie.

Archivierung
Mit langjähriger und umfangreicher Nutzung eines
elektronischen Vergabesystems gewinnt die Entlastung
der Datenbanken zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig muss die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
für die Aufbewahrung von Vergabeakten gewährleistet
werden. Im GISA-Rechenzentrum stehen dafür innerhalb einer hochperformanten und hochsicheren Infrastruktur spezialisierte Archivsysteme zur Verfügung.
Der Nutzer der elektronischen Vergabe stößt die Archivierung per Klick über eine Schnittstelle an und kann bei
Bedarf auch wieder komfortabel über eine Recherchemaske auf die archivierten Daten zugreifen. Die Struktur
der ursprünglichen Vergabeakte bleibt erhalten.

Michael Walter
Senior Manager eGovernment
Geschäftsentwicklung öffentliche
Auftraggeber
GISA GmbH

Michael.Walter@gisa.de

E-Haushalts- und -Rechnungswesen
Die elektronische Vergabe ist ein wesentlicher Baustein
der Wertschöpfungskette von der Bedarfserfassung
bis zur Zahlung und dem Unternehmenscontrolling. Im
Ergebnis werden z. B. Bestellungen ausgelöst, für die
in integrativen Systemen sofort entsprechende Obligopositionen im Haushalt gebildet werden können.
Die Stammdaten der Lieferanten werden systemweit
gepflegt und können in eine Bieterdatenbank integriert
und bereits im Vergabeverfahren genutzt werden.
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Heiko Winkler
Manager eGovernment
GISA GmbH

Heiko.Winkler@gisa.de
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Seien Sie dabei, wenn sich die Thüringer IT-Branche trifft. Informieren Sie sich auf den zahlreichen Vorträgen,
in praxisorientierten Workshops und besuchen Sie die Messe mit vielen Highlights und Überraschungen.
Registrieren Sie sich schon jetzt kostenfrei als Besucher auf www.it-leistungsschau.de
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			 –
Multifunktionsarena.
Tausend Effekte taktgenau: Die Lichtshow in der neuen Erfurter Arena
zog im Rahmen des 15. Anwenderforums die Besucher in ihren Bann –
ein faszinierendes Feuerwerk für die Sinne.
„Es werde Licht!“, wünschten sich die Besucher des 15. Anwenderforums am Abend des
ersten Tages. Untermalt mit emotional starker
Musik, gestalteten Licht- und Sound-Profis aus
Erfurt eine durchdachte Show, die für einen
ganz besonderen musikalisch-künstlerisch inszenierten Höhepunkt sorgte. Hinter dem
Spektakel steht die Crew von Lotus Lumina.
Das Designbüro im Erfurter Zughafen realisiert
Licht- und Bühnenprojekte für verschiedene
nationale und internationale Künstler.
Als Lichtkünstler und Bühnendesigner fest im
Boot bei Lotus Lumina ist Johannes Glöde,
der auch für Clueso auf seiner aktuellen
„Neuanfang“-Tour das Licht plant und dafür
die künstlerische Gestaltung leitet. Er versteht sich wie kaum ein Zweiter darauf, die
Magie des Lichts in Szene zu setzen. „Die
Arena bietet eine großartige Fläche, um dem
Licht den nötigen Raum zu geben. PDV-Systeme schenkte uns die dafür notwendige,
kreative Freiheit“, freute sich Glöde über
das Projekt. „Wir wollten in unserer Erfurter
Heimat mal einen neuen Ort bespielen. Es
war eine tolle Herausforderung, die Arena
in ein ganz eigenes, künstlerisches Scheinwerferlicht zu rücken und mit einer eigens
komponierten Show erstrahlen zu lassen.“
Das Konzept stammt von ihm und seinem
Partner Dominik Rudovsky.

Das Ergebnis: ein wahrer Augenschmaus. Als
die ersten Lichtkegel das Schwarze in der Arena
wie Schwerter durchschnitten, war es um das
dröge Dunkel geschehen. So schwirrten nicht
nur die vielen Lichteffekte, wie bei einer Propeller-Parade, umher. Auch die Musik wechselte durch die neuen Lautsprecher im Sportoval
immer wieder ihre Richtung. Lust auf mehr?

Unser Video rückt die Details ins Licht:

https://youtu.be/yQes-6f2Pe4r

Tobias Lange
Online-Redakteur
PDV-Systeme GmbH

Tobias.Lange@pdv.de

Eine eindruckvolle Lichtshow in der Arena bereicherte die Abendveranstaltung.
Der Dirigent: Johannes Glöde aus Erfurt (rechts).
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Sitzungssaal


des Bundessozialgerichts

in Kassel
Das Bundessozialgericht in Kassel ist das oberste Gericht in der Sozialgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Es entscheidet
über Revisionen gegen Urteile der Landessozialgerichte. Es nahm
seine Arbeit 1953 in einem im Krieg unzerstört gebliebenen Gebäude
auf, das in der Zeit des Nationalsozialismus als Militärgebäude im
neoklassizistischen Stil errichtet worden war. Der Altbau wurde
im Jahre 2007 einer kompletten Grundsanierung unterzogen, die
22 Monate dauerte. Insgesamt wurden die Arbeitsräume für 219
Gerichtsangehörige – davon 45 Richter / Richterinnen – saniert und
mit funktionalen und ergonomischen Möbeln ausgestattet, die eine
flexible Nutzung ermöglichen.
Das Bild zeigt den neuen Sitzungssaal des Bundessozialgerichts, der
im Zuge der Gesamtsanierung des Gebäudekomplexes im Jahre 2009
im fast quadratischen Innenhof des Altbaus fertiggestellt wurde.
Der neue, teilbare Sitzungssaal ist nach der Politikerin, Juristin und
Kasseler Ehrenbürgerin Elisabeth Selbert benannt. Der ovale, schräg
in den Innenhof platzierte Bau stellt durch seine organische, freie
Form einen Kontrast zur harten 1930er-Jahre-Architektur des Altbaus dar. Er symbolisiert im Gegensatz zur achsialsymmetrischen
und quadratischen Grundform des Bestandsgebäudes eine neue
Zeit mit freien Gedanken.

Textquelle:
Bundessozialgericht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Foto:
Bundessozialgericht, Dirk Felmeden
(Außenansicht des Elisabeth-Selbert-Saales mit Beleuchtung)
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Buchtipp:

Von uns empfohlen
James K. Galbraith

Wachstum neu denken
Seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 streiten zwei
ökonomische Denkschulen, zuletzt im Fall Griechenlands, über die »richtige« Lösung: sparen oder investieren? Beide Ansätze, so James K. Galbraith, sind
falsch, denn beide basieren auf der Annahme einer
Normalität aus Wachstum und Vollbeschäftigung, in
welcher Krisen nur eine temporäre Ausnahme darstellen.
In seinem aktuellen Buch setzt der renommierte
US-amerikanische Wirtschaftsprofessor die jüngste
Finanz- und Schuldenkrise in einen größeren zeitlichen Rahmen – vom Nachkriegsboom über die Dotcom-Blase bis hin zum Immobiliencrash – und zeigt,
dass der Wachstumsglaube de facto ein historischer
Irrtum ist. Schon längst sind die Ausnahmen die
eigentliche Regel. Es ist endgültig an der Zeit, umzudenken, denn eine Rückkehr zur Normalität wird
es nicht geben. Wechselhafte und instabile Energiepreise, eine zunehmend unsichere globale Sicherheitslage, der technologische Wandel im Zuge der
Digitalisierung und vor allem die Betriebsstörung im
internationalen Finanzsystem sorgen für dauerhaft
turbulente Verhältnisse. Die globale Wirtschaft und
mit ihr die Politik sollten sich auf diese Verhältnisse
einstellen und lernen, ihnen klug zu begegnen.

Über den Autor:
Geboren 1952, Sohn von John Kenneth Galbraith,
ist Wirtschaftsprofessor an der University of Texas
in Austin. Er gehört zu den schärfsten Kritikern der
amerikanischen Wirtschaftspolitik, schreibt u. a.
für The Nation und The Progressive und ist Autor
von mehreren Büchern über Finanzwirtschaft und
ökonomische Ungleichheit. Im Rotpunktverlag
erschienen: Der geplünderte Staat oder Was
gegen den freien Markt spricht (2010).

Aus dem Englischen von
Peter Stäuber
304 Seiten, Klappenbroschur
Format 13,5 × 20,4 cm
32,00 €
ISBN 978-3-85869-691-5
Erschienen: Mai 2016
Rotpunktverlag
www.rotpunktverlag.ch

(Quelle: Rotpunktverlag, Zürich, Presseabteilung)
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