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  GGaannzzhheeiittlliicchhee  eelleekkttrroonniisscchhee  VVoorrggaannggssbbeeaarrbbeeiittuunngg    mmiitttteellss  DDMMSS  uunndd  eeAAkkttee  --    ggeemmeeiinnssaammee  LLöössuunnggssaannssäättzzee  vvoonn  TThhüürriinnggeerr  VVeerrwwaallttuunnggeenn      11..  AAuussggaannggssllaaggee::  DDMMSS  uunndd  eeAAkkttee  aallss  ggrruunnddlleeggeennddeerr  eeGGoovveerrnnmmeenntt--BBaauusstteeiinn   Vor dem Hintergrund der europäischen, bundes- und landesweiten Entwicklung auf dem Gebiet des eGovernment besteht für die Akteure in allen Verwaltungen das Erfordernis, kurz-, mittel- und langfristige Aktivitäten sowie Konzepte für die Realisierung einer möglichst medienbruchfreien digitalen Arbeit zu entwickeln.   
��  EEiinneess  ddeerr  eeGGoovveerrnnmmeenntt--KKeerrnntthheemmeenn  iisstt  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  hhiinn  zzuu  eeiinneerr  ggaannzzhheeiitt--lliicchheenn  eelleekkttrroonniisscchheenn  VVoorrggaannggssbbeeaarrbbeeiittuunngg  mmiitttteellss  DDookkuummeenntteennmmaannaaggeemmeennttssyysstteemm  ((DDMMSS))  bbzzww..  mmiitttteellss  vvoollllssttäännddiigg  eelleekkttrroonniisscchheerr  AAkkttee  ((eeAAkkttee))..    In diesem Kontext haben einige Thüringer Gebietskörperschaften im IV. Quartal 2017 die Initiative ergriffen, um Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in diesem Bereich zu eruieren. Im Zusammenwirken mit der Dualen Hochschule Gera/Eisenach (DHGE) fand am 19.12.2017 ein erstes Arbeitstreffen in den Räumen der DHGE statt; die erste Folgeberatung ist für den 23.01.2018 vorgesehen, ebenfalls in Gera. Derzeitige Interessenten in der ersten Findungsstufe sind:  - die DHGE als Partner der Kommunen und als wissenschaftlicher Projekt-Begleiter,  - der Freistaat Thüringen, vertreten durch den Thüringer Finanzstaatssekretär und CIO, Dr. Schubert, sowie  - einige Stadt- und Kreisverwaltungen, in Form von unterschiedlichen Bereichen (z. B. Organisation, IT, Finanzen, DMS-Nutzer, Controlling usw.).  Die Teilnehmer der ersten Veranstaltung am 19.12.2017 waren aufgefordert, ihre Erwartungen bezüglich den Zielen, Wegen und erwarteten Ergebnissen aus einem gemeinsamen Kooperationsprojekt DMS/eAkte darzustellen. Vorliegendes Material gibt dies für den Landkreis Altenburger Land wieder.    22..  BBeeggrreennzzttee  RReessssoouurrcceenn;;  SSyynneerrggiieenn  dduurrcchh  iinntteerrkkoommmmuunnaallee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  Die Einführung von DMS- und eAkte-Systemen zählt gemeinhin zu den aufwendigsten Projekten eines jeden Unternehmens – egal ob in der freien Wirtschaft oder in der Öffentlichen Hand. Sie erfordert umfassende organisatorische, finanzielle, personelle und technische Ressourcen und hat Auswirkungen auf alle Arbeitsabläufe – vom Posteingang, über Sicherstellung der permanenten Hochverfügbarkeit aller Daten, die funktionierenden Schnittstellen zu Fachverfahren, bis hin zur abwärts kompatiblen Software-Versionierung und zur dauerhaft brauch- und lesbaren Langzeitarchivierung, usw.  
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 Viele Gebietskörperschaften sind nicht nur mit ihren kommunalen Haushalten am Limit, sondern auch bezüglich des verfügbaren Personals und des Organisations-potentials. Zugleich wächst seitens des Gesetzgebers der Druck auf die Öffentliche Verwaltung zur verpflichtenden Abwicklung elektronischer Verwaltungsleistungen (siehe eGovernment-Gesetze, Onlinezugangsgesetz usw.). In diesem Spannungsfeld gilt es Wege zu finden, mittels derer trotz suboptimaler Gegebenheiten eine zukunftssichere, digitale Arbeitsweise durch die Behörden gesichert werden kann.  
��  UUnntteerr  ddeenn  ggeennaannnntteenn  RRaannddbbeeddiinngguunnggeenn  sscchheeiinntt  ddiiee  iinntteerrkkoommmmuunnaallee  ZZuussaammmmeenn--aarrbbeeiitt  aauuss  uunnsseerreerr  SSiicchhtt  eeiinn  pprroobbaatteess  MMiitttteell  iimm  SSiinnnnee  vvoonn  eeffffeekkttiivveenn,,  iinnhhaallttlliicchh  pprrooffeessssiioonneelllleenn  ssoowwiiee  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  LLöössuunnggeenn  zzuu  sseeiinn..       Der Landkreis Altenburger Land erhofft sich durch die gemeinsame Projektarbeit im Bereich DMS/eAkte folgende Effekte:  
� wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung durch DHGE; 
� Nutzung von DMS-/eAkte-Erfahrungen Dritter; 
� Vermeidung von eigenen Irrwegen bei der Herangehensweise; 
� Ressourcenbündelung durch gemeinsame Projektorganisation/-durchführung; 
� Arbeitsteilung nach Stärken und Ressourcen einzelner; 
� Vereinfachung der Vergabe/n, z. B. durch gemeinsame Rahmenverträge; 
� bessere finanzielle Bedingungen (z. B. Mengenrabatte, Lizenzmodelle etc.); 
� finanzielle Unterstützung durch den Freistaat Thüringen; 
� Akzeptanz in der eigenen Behörde.   33..  GGeemmeeiinnssaammeess  uunndd  IInnddiivviidduueelllleess;;  DDeeffiinniittiioonneenn  uunndd  LLeeiissttuunnggssaabbggrreennzzuunngg    Die derzeitigen Interessenten vertraten in der Auftaktveranstaltung die einheitliche Auffassung, dass vor Beginn der eigentlichen Projektarbeit eine Diskussion zu führen sei darüber, was die einzelnen Gebietskörperschaften konkret mit dem Projekt verbinden und welche Wege hierbei möglicherweise gegangen werden könnten. Über das Portal der DHGE (https://ka-fin.de) sollen die jeweiligen Vorstellungen abgebildet werden, u. a. bezüglich  - der eigenen Interessenlage, - konkreten (bzw. vorstellbaren) Leistungen, - etwaigen Projektzielen, - möglichen Herangehensweisen, - zu beachtenden individuellen Bedingungen usw.  Hieraus wäre ein Material zu entwickeln, welches in geeigneter Weise den derzeitigen Stand und die avisierten Ziele der Kommunen zusammenfasst. Zugleich soll dies die Grundlage für eine Unterstützung durch das Land bilden.   
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��  EEss  ggeehhtt  ddaarruumm,,  ddiiee  IInnddiivviidduuaalliittäätt  uunndd  bbeessoonnddeerree  IInntteerreesssseennllaaggee  jjeeddeess  BBeetteeiilliiggtteenn  zzuu  eerrffaasssseenn  uunndd  ((mmöögglliicchhsstt))  zzuu  bbeerrüücckkssiicchhttiiggeenn,,  zzuugglleeiicchh  aabbeerr  aauucchh  ddaarruumm,,  ddiiee  ggeemmeeiinnssaammeenn  ZZiieellee  zzuu  ddeeffiinniieerreenn  uunndd  eeiinnee  „„eeiinnhheeiittlliicchhee  SSpprraacchhee““  zzuu  sspprreecchheenn..   Hierzu bedarf es u. a. klarer Begriffsdefinitionen. Der Verfasser hat in diesem Material bislang bewusst die Begriffe DMS und eAkte nebeneinander stehend verwendet. Theorie und Praxis haben gezeigt, dass diese beiden Begriffe z. T. sehr unterschiedlich interpretiert werden. Da DMS und eAkte den wesentlichen Projekt-gegenstand verkörpern, ist vorab eine abschließende Definition unerlässlich.   44..  EEiinn  bbeessoonnddeerreerr  DDiisskkuussssiioonnssppuunnkktt::  ddiiee  SSyysstteemmaabbhhäännggiiggkkeeiitt  Da ein konkretes Vorgehen derzeit nicht definiert ist, soll an dieser Stelle eine u. E. wichtige Problemstellung aufgeworfen werden, welche für das weitere Vorgehen im Rahmen des Projekts von Beginn an bedeutsam sein könnte.  
��  EEiinnsscchhllääggiiggee  EErrffaahhrruunnggeenn  vvoonn  GGeebbiieettsskköörrppeerrsscchhaafftteenn  mmiitt  ddeerr  EEiinnffüühhrruunngg  uunndd  NNuuttzzuunngg  vvoonn  DDMMSS  hhaabbeenn  nneeggaattiivvee  TTeennddeennzzeenn  iinn  eeiinnee  RRiicchhttuunngg  eerrkkeennnneenn  llaasssseenn::  mmiitt  zzuunneehhmmeennddeerr  DDMMSS--NNuuttzzuunngg  wwääcchhsstt  ssiiggnniiffiikkaanntt  ddiiee  AAbbhhäännggiiggkkeeiitt  vvoomm  DDMMSS--PPrrooggrraammmmeennttwwiicckklleerr..     Problematisch hierbei ist, dass die Ausschreibung eines DMS regelmäßig nur einen kurz- bis maximal mittelfristigen Bedarf der Behörde berücksichtigen kann. Das DMS „wächst“ – und mit ihm die Anforderungen an Schnittstellen, an die Überarbeitung bereits eingeführter Teile, die Integration neuer Verwaltungsbereiche usw. Es ist zu bedenken, dass ein DMS alle Arbeits- und Organisationsprozesse tangiert: vom Posteingang bis zur Archivierung.  Die Folge lt. den Erfahrungen von DMS-Anwendern ist:   (a) Bei späteren Angebotsabfragen erhöhen sich die Preise z. T. extrem – ohne wirkliche Einflussmöglichkeit des Auftraggebers. Schnell sind hier sechsstellige Beträge (in kurzen Zeitabständen) in Rede stehend. Insofern entwickelt sich die Abhängigkeits- und Kostenfrage durchaus zu einem Kernproblem. (b) Nicht nur der finanzielle Einfluss des DMS ist besonders hoch: die Abhängigkeit in puncto Funktionalität – und damit die unternehmensweite Abhängigkeit vom DMS – wächst mit jeder weiteren Schnittstelle oder individuellen Anpassung.   (c) Die Komplexität, mit der ein DMS wirkt, ist mit keiner anderen Fachanwendung vergleichbar – auch nicht mit dem Haushaltsverfahren und seinen Schnittstellen.   Hieraus resultierend ergeben sich für uns wichtige Fragen, u. a.:  Wohin geht die Reise: einmal DMS-Partner – für immer in Abhängigkeit verbunden?  Wie müssen wir diese wichtige Frage in unserem Projekt berücksichtigen?  Welche Möglichkeiten, Alternativen und Entwicklungen gibt es?  Wie ist der Entwicklungstrend zu verwertbaren offenen Schnittstellen (XML etc.)?  Sind Benchmark-Abfragen mit verschiedenen DMS-Anbietern eine Alternative?  Wie kann man Kosten sparen (z.B. gemeins. Beauftragung durch mehrere Nutzer)?  U. E. ist es daher unerlässlich, von Beginn an Kommunen mit einzubeziehen, die umfassende Erfahrungen als DMS-Anwender vorweisen können (z. B. Jena, Erfurt).  
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 55..  BBeeddiinngguunnggeenn  iinn  TThhüürriinnggeenn;;  nnoottwweennddiiggee  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  dduurrcchh  ddaass  LLaanndd  5.1. IT-Zusammenarbeit und Interessenlage der Landkreise 1    In Thüringen existiert seit vielen Jahren ein hervorragend funktionierender, interkommunaler IT-Arbeitskreis der Landkreise, unter Federführung des Thüringi-schen Landkreistages (TLKT). Es finden jährlich etwa 3 bis 5 Arbeitstreffen statt. Die Zusammenarbeit hat sich sehr bewährt und ist in der komplexen, schnelllebigen IT-Welt Orientierung und Hilfestellung zugleich. Bei aller gemeinsamen Interessenlage finden jedoch die individuellen Gegebenheiten sowie der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung – gerade auch einschlägig im IT-Bereich mit seinen gewachsenen, z. T. sehr unterschiedlichen Strukturen – immer entsprechende Beachtung. Dies wäre auch bei dem in Rede stehenden DMS-Projekt besonders wichtig.  Im IT-Arbeitskreis wurde in den vergangenen Jahren das Thema DMS/eAkte mehrfach erörtert. Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungs- und Nutzungsstände in den einzelnen Gebietskörperschaften: einige Landkreise betreiben bereits seit Jahren entsprechende Systeme, andere haben wegen dem hohen Aufwand bei zugleich geringen Ressourcen das Thema bislang zurückgestellt.  In der Sache erfolgte durch den Arbeitskreis / den TLKT gegenüber dem Freistaat  eine grundsätzliche gemeinsame Positionierung dahingehend, dass eine Zusammen-arbeit mit dem Freistaat angestrebt wird, eine organisatorische und finanzielle Unterstützung des Landes seitens der Landkreise zugleich aber auch vorausgesetzt werden muss, zumal viele Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erfüllt werden.  
��  DDaass  TThheemmaa  DDMMSS//eeAAkkttee  lliieeggtt  zzwweeiiffeellllooss  iimm  uummffaasssseennddeenn  IInntteerreessssee  aalllleerr  LLaannddkkrreeiissee  uunndd  rreeiicchhtt  ppeerrssppeekkttiivviisscchh--ggeeddaannkklliicchh  bbiiss  hhiinn  zzuurr  ggggff..  ggeemmeeiinnssaammeenn  ddiiggiittaalleenn  LLaannggzzeeiittaarrcchhiivviieerruunngg  mmiitt  ddeemm  FFrreeiissttaaaatt,,  hhiieerr  kkoonnkkrreett  mmiitt  ddeemm  LLaannddeesshhaauupptt--aarrcchhiivv  WWeeiimmaarr..2  AAuuff  GGrruunndd  ddeerr  ssiicchh  tteeiillwweeiissee  bbeerreeiittss  iimm  EEiinnssaattzz  bbeeffiinnddeennddeenn  DDMMSS  uunndd  eennttsspprreecchheenndd  ggeettäättiiggtteerr  IInnvveessttiittiioonneenn  uunndd  OOrrggaanniissaattiioonnssaauuffwweenndduunnggeenn  iisstt  eeiinnee  SSiicchheerruunngg  ddeess  IInnvveessttiittiioonnsssscchhuuttzzeess  ffüürr  ddiiee  KKrreeiissee  jjeeddoocchh  vvoonn  hhoohheerr  BBeeddeeuuttuunngg..       In jedem Falle spricht alles dafür, dass TLKT und alle weiteren Landkreise zeitnah mit in das Projekt eingebunden werden sollten.   5.2. Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Freistaat Thüringen  Mit dem durch den Freistaat betriebenen ThAVeL-Portal, dem Zuständigkeitsfinder, dem Formularserver, den Basisdiensten (ePayment, eSignatur) und iKfz-Portalbetreibung hat das Land den Landkreisen und Kommunen umfassende Leistungen kostenfrei bereitgestellt.  Mit dem Angebot des Landeshauptarchivs Weimar, die digitale Langzeitarchivierung als Mandant im Europaweit ausgeschriebenen Archivsystem kommunal nutzen zu können, eröffnen sich aus unserer Sicht auch Ansatzpunkte und strategische Perspektiven der Zusammenarbeit bezüglich DMS/eAkte. So könnte durch eine                                                  1 Der Verfasser kann keine Auskunft geben zur interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Thüringer Städten. Es erfolgt daher eine Beschränkung auf Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen. 2 Das Landeshauptarchiv Weimar, vertreten durch Herrn Filthaut, hat seine Lösung zur Langzeitarchivierung bereits am 23.04.2015 dem Arbeitskreis vorgestellt und eine Zusammenarbeit angeboten. Das System sei mandantenfähig.  
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diesbezügliche Harmonisierung auch der digitale Datenaustausch zwischen Land / Landkreisen und Kommunen bis hin zur Archivierung befördert werden, zumal bereits heute eine umfassende elektronische Kommunikation zwischen den Genannten stattfindet. Dies wiederum dürfte nicht unwesentlich zur Effektivierung und zur Kostenersparnis beitragen.  
��  IInn  TThhüürriinnggeenn  ssiinndd  gguuttee  VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  ffüürr  eeiinnee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  LLaanndd  //  LLaannddkkrreeiissee  uunndd  KKoommmmuunneenn  aauuff  ddeemm  GGeebbiieett  ddeess  eeGGoovveerrnnmmeenntt  ggeeggeebbeenn..  EEiinn  wweeiitteerreerr  AAuussbbaauu  iisstt  nnoottwweennddiigg,,  ssiinnnnvvoollll  uunndd  ssyynneerrggeettiisscchh  ggeebbootteenn..   5.3. Notwendige Unterstützung durch den Freistaat  Die in den nächsten Jahren durch den Gesetzgeber geforderten, kommunal zu realisierenden digitalen Leistungen lassen erahnen, welche Anforderungen auf die Kommunen zukommen werden.  Ohne eine umfassende   
� finanzielle, 
� organisatorische und 
� personelle  Unterstützung durch den Bund und den Freistaat Thüringen wird die kommunale Seite einen Großteil des geforderten Leistungsspektrums   - nicht, - nicht in angemessener Qualität, - nicht umfassend oder  - nicht rechtzeitig   erfüllen können. Allein die Umstellung der Portallösung auf iKfz-Stufe 2 hat aufgezeigt, wie komplex derartige Anforderungen sind und welche Ressourcen dabei gebunden werden.  Das Angebot von Finanzstaatssekretär Herr Dr. Schubert in der Veranstaltung am 19.12.2017 zur finanziellen Unterstützung für entsprechende Projekte sollte insofern unbedingt aufgegriffen werden. Ein gängiges Instrument wäre die Interkommunale Zusammenarbeit auf Grundlage des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG).   Beispiel für ein entsprechendes Projekt:  
� Kommunale Arbeitsgemeinschaft / KAG-Vertrag für das Projekt „Regionale Internetplattform Ostthüringen (EFRE-Projekt 2001 bis 2006; seit 2006 bis heute Zusammenarbeit auf Basis einer Zweckvereinbarung) 
� Beteiligte:  - Landkreis Altenburger Land,  - Stadt Altenburg, - Stadt Jena, - Stadt Gera.  
��  EEiinnee  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  ddeerr  KKoommmmuunneenn  sseeiitteennss  ddeess  LLaannddeess  iimm  BBeerreeiicchh  eeGGoovveerrnnmmeenntt  iisstt  uunneerrlläässsslliicchh..  DDiiee  kkoommmmuunnaallee  FFaammiilliiee  wwiirrdd  ddiiee  ggeesseettzzggeebbeerriisscchheenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aannddeerreennffaallllss  nniicchhtt  uummffaasssseenndd  eerrffüülllleenn  kköönnnneenn..   
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66..  QQuuoo  vvaaddiiss55??  ––  GGeeddaannkkeenn  zzuumm  PPrroojjeekktt  uunndd  zzuumm  VVoorrggeehheenn  6.1. Interessenbekundung   
�  Da bislang nur ein Teil der Thüringer Landkreise und Kommunen in das Projekt involviert sind, sollte zeitnah über TLKT und GStB eine schriftliche Abfrage (Interessenbekundung) erfolgen.  6.2. Projektorganisation, Projektsteuerung   
�  Projektorganisation, Projektsteuerung und Moderation sollten federführend durch eine Kommune (z. B. Stadt Gera; Organisator der Auftaktveranstaltung) i. V. m. der DHGE erfolgen.   6.3. DHGE: wissenschaftliche Begleitung; Blick von außerhalb   
�  Von der DHGE erhoffen wir uns den verwaltungsexternen und den wissenschaft-lichen Blick. Die Bedingungen an der DHGE (Personal, KnowHow, Räume, DMS-Labor usw.) sind ein Glücksfall und sollten u. E. unbedingt genutzt werden.    6.4. Externe Begleitung – hohe Akzeptanz   
�  Die Erfahrungen zeigen, dass gerade die Beteiligung von externen Partnern i. d. R. zu einer hohen Akzeptanz bei Entscheidungsträgern und Politik beiträgt. Insofern spricht dies für eine (dauerhafte) Projektbegleitung durch die DHGE.  6.5. Projektziele; Definitionen; abgestimmte wesentliche Prämissen   
�  ‚Wohin’ uns das Projekt ‚Wie’ führen wird, ist derzeit offen. Im ersten Schritt sind Projektinhalt und –ziele und die wesentlichsten Prämissen zwischen den Beteiligten zu erörtern. Ein einheitliches Vokabular und abgestimmte Definitionen sind notwendigerweise zu erarbeiten. Anmerkung: Wir regen in diesem Sinne an zu hinterfragen, ob eine Konzentration auf den Projekt-Begriff „DMS“ den Kern der komplexen Zielstellung umfassend wiedergibt, oder inwiefern eine Beschreibung etwa wie „Ganzheitliche digitale Vorgangsbearbeitung“ (o. ä.) eher zutrifft.  6.6. Investitionsschutz   
�  Hier erfolgt nochmals ein Verweis auf 4.1. Das, was dort für die Landkreise dargelegt wurde, gilt für alle beteiligten Gebietskörperschaften. Getätigte Investitionen müssen unbedingt entsprechende Beachtung finden.  6.7. Personal /  ssoonnssttiiggee  RReessssoouurrcceenn  ––  EEiinnbbiinndduunngg  ddeerr  HHaauusslleeiittuunngg   
�  Früher oder später werden bei den Beteiligten bestimmte Ressourcen gebunden. Insofern sind die Hausleitungen als grundlegende Entscheider u. E. spätestens dann mit einzubinden, wenn die „Sondierungen“ zum Projekt abgeschlossen sind. Proble-matisch wird es aus unserer Sicht dann, wenn die Bindung zusätzlicher Fachkräfte notwendig wird (Stichwort: Stellenpläne/Politik; Stichwort: Förderung durch Land, z.B. analog 100%-Förderung von Projekten/Stellen im Jugend- und Sozialbereich).  6.8. Unterstützung durch das Land   
�  Eine umfassende Unterstützung des Landes im Bereich eGovernment ist unerläss-lich und durch das Finanzministerium den Kommunen in Aussicht gestellt worden. Hier sollte möglichst zeitnah im Rahmen des Projekts eine Konkretisierung / Bindung erfolgen.     gez.  Wiegner Fachdienstleiter Organisation/IT 


