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ass elektronische Dokumentenmana-
gementsysteme (DMS) Sinn geben,

bestätigen zahlreiche Kommunen, die be-
reits ein DMS oder zumindest Teile davon in
ihrer Verwaltung einsetzen. Die Gründe,
warum sie dies tun, sind sehr unterschied-
lich: Prozesse durchgängig verbessern, Ak-
tenablage revisions- und rechtssicher ge-
stalten, den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels entgegenwirken und Pro-
zesskosten senken. 
Außerdem soll der kommunale Haushalt
entlastet, die Kundenzufriedenheit verbes-

sert, die Papierflut reduziert oder mobiles
Arbeiten ermöglicht werden. Unter dem
Strich lassen sich alle Motive auf ein Grund-
bedürfnis zurückführen: Verwaltungsarbeit
modern gestalten und effizient durchzu-
führen.
Diese Bemühungen lassen sich auch unter
dem Stichwort „E-Government“ zusam-
menfassen. Dabei darf sich eine Verwal-
tung aber nicht nur nach außen modern
präsentieren. Sie muss auch intern Moder-
nisierungsmaßnahmen umsetzen. Stark
wie auch gering strukturierte Prozesse, Vor-
gangs- und Wissensdokumente, Informa-
tionen und Aufgaben müssen in einer ein-
heitlichen und medienbruchfrei gestalte-
ten Struktur verwaltet werden. Nur so kön-
nen Kommunen von einer sachbearbeiter-
zentrierten Struktur zu einer teamfähigen
Ordnung gelangen. 

Als Grundlage einer modernen Verwaltung gewinnen elektronische
Systeme zum Management von Dokumenten immer mehr an 
Bedeutung - auch für Kommunen aller Größenklassen

D

Definition unklar Grundlage solcher
prozessorientierter Strukturen ist die Ein-
führung eines DMS. Der Begriff DMS ist
aber nicht eindeutig definiert und wird
meist aus Gründen des Marketing so ver-
wendet, wie es gerade passt. Um die Kom-
munikation über DMS zu verbessern und
die Vergleichbarkeit von DMS-Lösungen zu
vereinfachen, hat die KGSt im Rahmen ihrer
Publikation „Dokumentenmanagement-
systeme“ (Materialien 5/2011) folgende De-
finition für den kommunalen Bereich ent-
wickelt: „Ein DMS ist ein modular aufge-
bautes, aufeinander abgestimmtes Werk-
zeug zum Managen von Dokumenten oder
Vorgängen.“ 
Dieses Werkzeug muss nicht zwingend
elektronisch unterstützt werden. Betrach-
tet man allerdings aktuelle Entwicklungen
- hybride Dokumentenwelt mit dem Über-
gang zur Digitalisierung, papierloses oder
papierarmes Büro, dezentraler Zugriff auf
zentral abgelegte Akten und mobiles Arbei-
ten - ist die elektronische Unterstützung
zwingend. Demnach ist ein DMS ein Soft-
waresystem, das im Idealfall den gesamten
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▲ Mithilfe elektronischer Dokumentenmanagementsysteme können Akten papierlos erstellt, bearbeitet und archiviert werden
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Informationsfluss in einer Organisation
bündelt und steuert. 

Zentrale BestandteileDas Managen von
Dokumenten korreliert stark mit dem Do-
kumentenlebenszyklus (siehe Schaubild
unten). Um diesen abbilden zu können,
muss ein DMS mindestens über sieben
Komponenten verfügen: Redaktion, Rechte-
verwaltung, Versionierung, Speicher, Work-
flowsteuerung und Vorgangsbearbeitung,
Suchfunktion sowie Archiv.

• Die Redaktion überführt Dokumente in
das DMS. Wichtig ist, dass es dafür Schnitt-
stellen zu den unterschiedlichen Erfas-
sungsmedien wie Fach- und Office-An-
wendungen, Internet und Scanner gibt.
Mit dieser Komponente wird die Doku-
mentenindizierung vorgenommen. Sie
hilft dabei, Dokumente später wiederzu-
finden.

• Die Rechteverwaltunggewährt DMS-Nut-
zenden individuelle Zugriffsrechte. Zur ef-
fizienten Verwaltung sollte eine vorhan-
dene Benutzer- und Rechteverwaltung ge-
nutzt werden. 

• Durch die Funktion Versionierungwerden
Änderungen an einem Dokument trans-
parent, und es besteht die Möglichkeit, auf
ältere Versionen zurückzugreifen. Eng da-
mit verbunden sind die Funktionen des
„Check-In“ und des „Check-Out“, die vor ei-
ner Veränderung durch andere Nutzende
schützen sollen.

• Im Speicher des DMS – die elektronische
Akte - werden Dokumente während der
Bearbeitung abgelegt und können von be-
rechtigten Nutzenden aufgerufen sowie
verändert werden. 

• Im Archiv werden die Dokumente nach der
aktiven Bearbeitung unter Berücksichti-
gung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
abgelegt.

• Um Dokumente im Speicher des DMS oder
im Archiv zu finden, ist eine Suchfunktion
erforderlich. Diese kann als Volltextsuche

- bei kompletter Beschlagwortung eines
Dokuments - oder durch die Suche nach
Metadaten -vorher vergebene Suchstich-
wörter - erfolgen.

• Da Dokumente eng mit Prozessen ver-
zahnt sind, sollte ein DMS über die Work-
flowsteuerung-Vorgangsbearbeitung in
der Lage sein, Bearbeitungsprozesse abzu-
bilden.

Überlegungen im Vorfeld Die Auswahl
und Bereitstellung eines DMS wird häufig

als Universallö-
sung für viele Pro-
bleme gesehen.
Damit dies auch
eintritt, sollte
man sich vor Aus-
wahl und Einfüh-
rung eines DMS
über einige Dinge

Gedanken machen. Wird dies versäumt,
können DMS-Projekte leicht ein Mehrfaches
der veranschlagten Summe kosten und nur
einen Bruchteil des vermeintlichen Nutzens
einbringen.
Die richtige Strategie ist entscheidend für
eine erfolgreiche DMS-Einführung. Dabei
ist zwischen der flächendeckenden, der or-
ganisationsorientierten und der verfah-
rensorientierten Einführung zu unterschei-
den. Eine flächendeckende Einführung
empfiehlt die KGSt eher kleinen Kommu-
nen der Größenklassen 5, 6 und 7. Alle ande-
ren sollten die organisations- oder die ver-
fahrensorientierte Einführung wählen.
Ein großes Problem ist, dass DMS-Projekte
oft lediglich als Vorhaben der IT-Abteilung

angesehen werden. Die Folge ist, dass dann
zwar schnell eine Software installiert wird,
der erwartete Nutzen aber ausbleibt. Denn
dieser kann sich erst dann einstellen, wenn
ein DMS dauerhafte Änderungen in den Ar-
beitsprozessen unterstützt und diese von
den Beschäftigten verinnerlicht wurden.
Insbesondere für die Akzeptanz der Mitar-
beitenden ist es wichtig, dass das DMS-Pro-
jekt von Verwaltungsspitze und Politik unter-
stützt wird. Mitarbeitende sollten aktiv in die
DMS-Einführung eingebunden werden.
Nicht zuletzt muss die Nutzung eines DMS
verpflichtend vorgegeben werden. Dies kann
zum Beispiel durch technische Maßnahmen
unterstützt werden - etwa die Regelung des
Laufwerkzugriffs in PC-Netzwerken.

Voraussetzung Aktenplan Der Akten-
plan ist das zentrale Instrument für die
übergeordnete Organisation der Akten.
Durch ihn können Verwaltungsvorgänge ef-
fizient gesteuert und eine optimale Abla-
gestruktur aufgebaut werden. Der große
Vorteil eines einheitlichen gesamtstädti-
schen Aktenplans ist, dass sich auch fachbe-
reichsfremde Mitarbeiter/innen rasch und
unkompliziert in den Akten anderer zu-
rechtfinden. Weist der Aktenplan allerdings
Mängel auf oder ist er nicht vorhanden, be-
einflusst dies entscheidend die Qualität
und Stabilität der Aktenordnung und 
-verwaltung. 
Dies gilt bei der Aktenführung in Papier-
form, aber insbesondere bei der elektroni-
schen Aktenführung. Gerade bei dem Ein-
satz eines DMS kann auf eine einheitliche,
sachliche und vorgangsbezogene Ablage
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▶ Für die elektronische Akte müssen
Schriftstücke und Briefpost vollständig
und revisionssicher gescannt werden

Lebenszyklus eines Dokuments
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vernichten
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nicht verzichtet werden. In einer elektroni-
schen Akte müssen alle Informationen - un-
abhängig von Format und Ersteller/in - zen-
tral abgelegt werden. Ein einheitlicher Ak-
tenplan sollte aber nicht nur vorhanden
sein, er muss auch von den Mitarbeitenden
und insbesondere von den Führungskräf-
ten akzeptiert sowie genutzt werden. Idea-
lerweise ist dies schon vor der Einführung
eines DMS der Fall. 

Digitalisierung notwendig Um tradi-
tionelle Posteingänge elektronisch verfüg-
bar zu machen, müssen sie in das DMS
überführt werden. Am effizientesten ge-
lingt dies über einen Scanner. Welche „Scan-
strategie“ eine Kommune wählt, hängt
stark von den örtlichen Gegebenheiten und
der Strategie bei der DMS-Einführung ab. 
Neben der Digitalisierung der eingehenden
Papierpost sollte mindestens ebenso viel
Energie in die Reduzierung der Papierkor-
respondenz investiert werden. Mit jedem
Dokument, das direkt digital vorliegt, sinkt
der Scanaufwand und steigt die Prozessef-
fizienz. Dies betrifft sowohl die verwal-
tungsinterne wie auch die von externen
Kund(inn)en zugestellte Post. Um diese zu
verringern, ist beispielsweise der Einsatz
elektronischer Eingangskanäle sinnvoll. 
Die Vorteile eines DMS und die Akzeptanz
der Mitarbeitenden steigen mit der Anzahl
der zur Verfügung stehenden Daten im Sys-

tem. Entscheidend ist, dass möglichst alle
Schriftstücke, die zur Bearbeitung eines Ver-
waltungsvorgangs notwendig sind, voll-
ständig elektronisch vorliegen. Vorhandene
Papierakten und Dateien in das DMS zu
überführen kann daher vorteilhaft sein. 
Es sollte betont werden, dass der Nutzen der
Integration von Papierakten in das DMS den
Aufwand übersteigt - vor allem bei häufig
genutzten Dokumenten. Mit weniger Auf-
wand verbunden ist die Überführung be-
reits vorliegender Dateien. Die Übertragung
kann manuell oder automatisch über eine
Schnittstelle erfolgen.

DMS und Fachverfahren Die Vorteile ei-
nes DMS nehmen zu, je besser die Fachver-
fahren und das DMS in einer Kommune auf-

einander abgestimmt sind. Es gilt somit der
Grundsatz: Mit steigender Integration von
Fachverfahren in ein DMS steigt auch der
mögliche Effizienzgewinn. Jedoch sollte ein
DMS grundsätzlich kein Fachverfahren ab-
lösen. Dieses bleibt in der Regel das führen-
de System. Das DMS optimiert lediglich die
Organisation der abgelegten Informatio-
nen. Grund hierfür ist die automatische
Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen
durch Fachverfahren, welche sonst von den
Kommunen eigenverantwortlich einge-
pflegt werden müssten.
Die vollständige Integration eines Fachver-
fahrens in ein DMS sollte aber nicht in je-
dem Fall ausgeschlossen werden. Dies be-
deutet, dass die Funktionen eines Fachver-
fahrens in einem DMS abgebildet und da-
durch ersetzt werden. Für ein solches Vorge-
hen sind speziell kleine, wenig komplexe
Verwaltungsvorgänge geeignet. Weist ein
Fachverfahren diese Merkmale auf, sollte ei-
ne Kommune prüfen, ob eine Integration
eventuell eine kostengünstigere Lösung
darstellt. Vor allem vor einer Neu- oder Er-
satzanschaffung ist dies eine Option. 
Normalerweise gilt jedoch die Faustformel:
Je komplexer die fachlichen Vorgänge sind,
die durch ein Fachverfahren abgebildet
werden sollen, desto eher stößt ein DMS an
seine Leistungsgrenze. Die durch ein DMS
angestrebte effiziente Sachbearbeitung ist
dann nicht mehr gewährleistet. ●

FEUERWEHR-EHRENKREUZ FÜR HANS-GERD VON LENNEP
er Geschäftsführer des Städte- und Ge-
meindebundes NRW Hans-Gerd von

Lennep ist vom Verband der Feuerwehren
in NRW mit dem Deutschen Feuerwehr-Eh-
renkreuz in Silber ausgezeichnet worden.
Diese Ehrung ist streng genommen Feuer-
wehrangehörigen vorbehalten. In seltenen
Fällen wird das Feuerwehr-Ehrenkreuz auf-
grund herausragender Leistungen aber
auch an Zivilpersonen verliehen. So hat
sich von Lennep durch seinen jahrzehnte-
langen Einsatz für die Feuerwehren in NRW
und seine enge Zusammenarbeit mit die-
sen um den Brandschutz verdient gemacht.
Im Bild von links nach rechts Walter Wolf
(Vorsitzender AGHF NRW), Hans-Gerd
von Lennep, Dr. Jan Heinisch (Vorsitzen-
der VdF NRW und Bürgermeister von Heili-
genhaus) sowie Hartmut Ziebs (Vizeprä-
sident DFV) bei der Verleihung.
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Ein DMS hat gegenüber der Arbeit mit
Papier erhebliche Vorteile. Es bildet die
Grundlage einer modernen, vernetzten
und somit zukunftsfähigen Verwaltung.
Bei aller Begeisterung für ein DMS darf
aber nicht übersehen werden, dass dessen
Einführung mit Investitionskosten und
Aufwand verbunden ist. Auch wenn am
DMS kein Weg vorbeiführt - die Einfüh-
rung muss gut durchdacht und noch bes-
ser geplant sein. Nur so können sich die
gewünschten positiven Effekte einstellen.
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