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im ersten Teil unseres artikels1 haben wir erläutert, mit welchen 

indikatoren der nutzen und die Dringlichkeit einer einführung 

der e-akte in einzelnen Bereichen bewertet werden können. 

wurden auf dieser Basis festlegungen zur einführung der e-akte 

getroffen, muss die form der umsetzung sowohl konzeptionell 

als auch technisch definiert werden. ausgehend von den Überle-

gungen des „organisationskonzepts elektronische verwaltungs-

arbeit“ (oKeva) zeigen wir im zweiten Teil unserer artikelreihe, 

wie anhand einer reifegradanalyse die benötigten Bausteine 

einer e-akte ermittelt werden. 

DiE baustEinE DEs OKEVa

Das organisationskonzept elektronische verwaltungsarbeit 

(oKeva) stellt in seinen konzeptionellen Überlegungen vier Bau-

steine vor, die zum aufbau einer elektronischen akte und der 

iT-unterstützung der elektronischen verwaltungsarbeit einge-

setzt werden können:

•  e-akte

•  e-vorgangsbearbeitung 

•  e-Zusammenarbeit 

•  e-fachverfahren

Die e-akte bildet das Kernstück der Schriftgutverwaltung. Sie 

wird technisch durch ein Dokumentenmanagementsystem ab-

gebildet, das alle funktionalitäten bereitstellt, die aus behörd-

licher Sicht zur verwaltung des Schriftguts benötigt werden. 

Die Bausteine e-vorgangsbearbeitung, e-Zusammenarbeit 

und e-fachverfahren unterstützen die elektronische Bearbei-

tung entsprechend den unterschiedlichen arbeitsformen. wäh-

rend die e-vorgangsbearbeitung strukturierte arbeitsabläufe, 

wie sie zum Beispiel in antragsverfahren zu finden sind, abbil-

det, werden e-fachverfahren bei der Durchführung von fach-

aufgaben eingesetzt und sind in hohem maß individuell auf die 

anforderungen des einzelnen verwaltungsverfahrens abge-

stimmt. eine e-Zusammenarbeit ist sinnvoll, wenn in Projekten 

oder arbeitsgruppen, deren arbeitsabläufe ad hoc bestimmt 

werden, eine möglichst flexible Durchführung von einzelaufga-

ben notwendig ist. 

Bei einer behördenweiten beziehungsweise übergreifenden 

analyse werden sowohl organisatoren als auch iT-verantwort-

liche mit der frage konfrontiert, welche Bereiche welche un-

terstützung nutzen und wie das Zusammenspiel der beteiligten 

Systeme aussieht.

Die umsetzung der elektronischen verwaltungsarbeit stellt Projektver-
antwortliche vor große herausforderungen. Das organisationskonzept 
für elektronische verwaltungsarbeit spricht zwar keine empfehlungen 
für iT-Systeme aus – eine reifegradanalyse liefert allerdings wesentliche 
erkenntnisse mit Blick auf mögliche integrationsszenarien.
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rEifEgraDanalysE

im mittelpunkt der Überlegungen steht dabei die frage, welche 

form der iT-unterstützung geeignet ist, den anwender in sei-

ner täglichen arbeit zielführend zu unterstützen. häufig steht 

dabei im vordergrund, auf welche weise funktionalitäten der 

elektronischen akte vom anwender genutzt werden können. Das 

Spektrum möglicher lösungen reicht dabei von der vollständi-

gen abbildung aller funktionalitäten einer e-akte in einer Stan-

dardsoftware bis hin zur integration von Diensten einer e-akte 

in das beziehungsweise die fachverfahren. erfahrungen aus um-

setzungsprojekten zeigen, dass die frage der integrationstiefe im 

wesentlichen von zwei faktoren abhängt:

1.Prozessstrukturierung

eine häufig vorzufindende Klassifizierung von Prozessen wird 

durch das maß der Strukturiertheit von gesamtabläufen be-

schrieben. hierunter wird verstanden, inwieweit ein Prozess in 

seinem ablauf vorher bestimmbar ist und einem immer gleichen 

ablaufmuster folgt. von strukturierten Prozessen wird dann ge-

sprochen, wenn die abläufe vollständig vorherbestimmbar sind. 

von unstrukturierten Prozessen hingegen, wenn die abläufe 

nicht vorherbestimmbar sind und im extremfall jeder folgebear-

beitungsschritt während der laufzeit vom Bearbeiter bestimmt 

werden kann.

aus dem grad der Strukturiertheit eines Prozesses lassen sich 

eindeutige empfehlungen hinsichtlich der art der iT-unter-

stützung ableiten. Strukturierte Prozesse werden idealerweise 

durch ein fachverfahren oder ein workflow-managementsys-

tem unterstützt. unstrukturierte Prozesse hingegen sind für 

eine abbildung in vorgenannten Systemen meist ungeeignet. für 

diese Prozesstypen ist in der regel der einsatz einer Collabora-

tion-Plattform geeignet.

2. IT-Unterstützung

Das maß der iT-unterstützung, also die intensität der nutzung 

von iT für die Durchführung einzelner arbeitsschritte eines Pro-

zesses, bestimmt, in welchem umfang die integration von funk-

tionen der elektronischen akte erforderlich sein wird. werden 

beispielsweise zur unterstützung eines Prozesses bereits fach-

verfahren zur iT-unterstützung eingesetzt, ist – von wenigen 

ausnahmefällen abgesehen – eine integrationslösung zu bevor-

zugen. in diesem fall sollten funktionen einer elektronischen 

akte in die bereits genutzten fachverfahren integriert werden.

werden diese beiden faktoren zueinander in ein verhältnis ge-

setzt, ergeben sich vier grundlegende ausprägungen eines rei-

fegradmodells, aus denen handlungsempfehlungen abgeleitet 

werden können und die spezifische lösungsszenarien einer 

zukünftigen iT-unterstützung beschreiben. abbildung 1 veran-

schaulicht diesen Zusammenhang und verdeutlicht die ausprä-

gung der einzelnen faktoren dieser Szenarien.

 

szEnariEn DEr E-VErWaltungsarbEit

Szenario 1: Fokussierung auf ein Workflow-System mit E-Akte 

als Trägerplattform (Baustein E-Vorgangsbearbeitung)

Der erste reifegrad beschreibt den fall, in dem ein hohes maß an 

Prozessstrukturierung vorliegt. eine iT-unterstützung des Pro-

zesses findet bis dato nur in einem geringen umfang statt. Der 

strukturierte Prozess kann in diesem Szenario optimal in einem 

workflow-System abgebildet werden, das den vorab bestimm-

baren ablauf abbilden und den ausgeführten Prozess in seinen 

einzelschritten steuern kann. Dieses Szenario beschreibt im 

grunde das klassische einführungsszenario für ein vorgangsbe-

arbeitungssystem, das im vorgängerkonzept Domea® adres-

siert wurde.

Szenario 2: Fachverfahren bildet Trägerplattform, E-Akte wird als 

Integrationslösung implementiert (Baustein E-Fachverfahren)

Der zweite reifegrad beschreibt den fall, in dem im untersu-

chungsbereich ein hohes maß an Prozessstrukturierung vorliegt. 

eine iT-unterstützung des Prozesses findet in einem hohen um-

fang statt. Zur iT-unterstützung werden bisher führend fachver-

fahren eingesetzt, die in der regel durch eine (rest-)Papierakte 

ergänzt werden. in der großen vielzahl dieser fälle werden die 

eingesetzten fachverfahren intensiv zur Bearbeitung genutzt 

und verfügen über einen umfassenden funktionsumfang, der 

häufig auch workflow-funktionalitäten beinhaltet. funktiona-
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abbildung 1: Szenarien im im reifegradmodell der Prozessklassifizierung
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litäten der elektronischen akte müssen in diesem Szenario als 

integrationslösung implementiert werden, da eine ablösung des 

fachverfahrens zum Beispiel unter wirtschaftlichen gesichts-

punkten abzulehnen ist. 

Szenario 3: E-Akte als Trägerplattform und Integration einer 

Collaboration-Plattform (Baustein E-Zusammenarbeit)

Der dritte reifegrad beschreibt ein Szenario mit einem niedrigen 

maß an Prozessstrukturierung und einer nur geringen iT-un-

terstützung des Prozesses. in der vergangenheit sollte dieses 

Szenario häufig durch verstärkte iT-unterstützung mit einem 

workflow-System gelöst werden. erfahrungen haben gezeigt, 

dass dieser ansatz hinsichtlich der Bildung einer elektronischen 

akte nur insoweit sinnvoll ist, als dass für die iT-unterstützung 

sowohl für strukturierte als auch unstrukturierte Prozesse ein 

einheitliches System zum einsatz kommt und ein zentraler elek-

tronischer aktenbestand aufgebaut wird.

untersuchungen zur akzeptanz haben hingegen ergeben, dass 

die unterstützung unstrukturierter Prozesse durch ein work-

flow-System aufseiten der anwender häufig abgelehnt wird. 

Bearbeitungsfunktionen, die insbesondere die arbeiten in struk-

turierten Prozessen optimieren sollen, erwiesen sich als kontra-

produktiv und vor allem als zeitraubend.

aus diesem grund ist für die iT-unterstützung im reifegrad drei 

vorzusehen, dass stärker teamorientierte Software-lösungen 

(sogenannte Collaboration-Plattformen) zum einsatz kommen, 

um eine hohe Benutzerakzeptanz sicherzustellen. Das Ziel der 

Bildung eines zentralen elektronischen aktenbestandes rückt 

bei diesem ansatz nicht in den hintergrund, da die elektronische 

akte als Trägerplattform implementiert wird. 

Szenario 4: Serviceorientierter Ansatz mit E-Akte-Funktionen 

als Services (Baustein E-Fachverfahren)

Dieses Szenario beschreibt den fall, in dem im untersuchungs-

bereich ein niedriges maß an Prozessstrukturierung vorliegt. 

eine iT-unterstützung des Prozesses findet hingegen in einem 

großen umfang statt. in diesem Szenario erfolgt die iT-unter-

stützung meistens durch mehrere fachverfahren, die innerhalb 

des unstrukturierten arbeitsprozesses einzelne Bearbeitungs-

schritte mit umfangreichen fachlichen funktionen unterstützen. 

Diese werden durch eine (rest-)Papierakte ergänzt.

Dies ist sowohl aus ablauforganisatorischer als auch aus tech-

nischer Sicht der komplexeste fall. auf der einen Seite erfordern 

unstrukturierte Prozesse ein hohes maß an Durchführungsdis-

ziplin der Beteiligten, und auf der anderen Seite werden viele 

einzelne Bearbeitungsschritte durch den einsatz von fachver-

fahren, die über ein hohes maß an fachfunktionen verfügen, 

unterstützt. Die besondere Schwierigkeit besteht in diesem 

reifegrad in der regel in der vielfältigen und wenig einheitlichen 

iT-unterstützung durch verschiedene, heterogene fachverfah-

ren, die zur Bildung der elektronischen akte miteinander ver-

zahnt werden müssen. Der lösungsansatz in diesem Szenario 

besteht darin, über die nutzung eines dienste-orientierten ar-

chitekturansatzes eine integration der e-akte und der fachver-

fahrensfunktionen zu erreichen.

praKtischE anWEnDung DEs rEifEgraDmODElls 

im folgenden anwendungsfall des reifegradmodells wurden in 

einer Studie für ein landesministerium sieben organisationsein-

heiten im geschäftsbereich hinsichtlich der faktoren Prozess-

strukturierung und intensität der iT-unterstützung analysiert:

•  Bereich a: anträge zur individualförderung

•  Bereich B: haushaltsaufstellung

•  Bereich C: fördermaßnahmen

•  Bereich D: eu-recht

•  Bereich e: Bürgeranfragen/anfragen von Dritten

•  Bereich f: genehmigungsverfahren

•  Bereich g: eu-angelegenheiten

Die auswahl der oben angeführten organisationseinheiten er-

folgte durch die ermittlung des Dringlichkeits- und des nutzen-

potenzials. Die methodik zur ermittlung der Potenziale wurde im 

ersten Teil des artikels erläutert. Übertragen auf die vier oben 

dargestellten Szeanrien der elektronischen verwaltungsarbeit 

ergab sich folgende Situation (vgl. auch abbildung 2):
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abbildung 2: ergebnis der Szenarienzuordnung für die verschiedenen geschäftsbereiche
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es wurde eine signifikante häufung im Bereich des reifegrads 2 

festgestellt. in der mehrzahl der untersuchten Bereiche wurden 

arbeitsprozesse bereits durch (einzelne) fachverfahren unter-

stützt und durch eine Papierakte ergänzt. Das ergebnis zeigte 

auch, dass die untersuchungsbereiche a, B, C und f hinsichtlich 

der Prozessstrukturiertheit und dem bisherigen maß an iT-un-

terstützung vergleichbar sind und für diese eine einheitliche 

lösungsstrategie verfolgt werden kann. für die untersuchungs-

bereiche, die dem dem reifegrad 2 zugeordnet werden konnten, 

bedeutet das, dass die jeweils eingesetzten fachverfahren die 

Trägerplattform bilden, also führend bleiben. funktionen der elek-

tronischen akte werden als integrationslösung implementiert und 

über eine Schnittstelle, die im fachverfahren erstellte Dokumen-

te der e-akte zuordnet, realisiert. abbildung 3 skizziert schema-

tisch diese integration und zeigt das Zusammenspiel von fach-

verfahren und e-akte. Die im jeweiligen Prozessschritt erzeugten 

elektronischen Dokumente werden als Primärdaten in das e-ak-

te-System übernommen (vgl. rote Pfeile in abbildung 3) und mit 

beschreibenden metadaten dauerhaft in der e-akte gespeichert.

 

Die analysen im untersuchungsbereich D ergaben, dass eine fo-

kussierung auf ein workflow-System mit einer elektronischen 

akte als Trägerplattform als Ziellösung anzustreben ist. Die Be-

reiche e und g wurden auf Basis der erarbeiteten ergebnisse der 

reifegradanalyse einer vertieften Betrachtung unterzogen. insbe-

sondere deshalb, weil aufgrund der besonderen arbeitsweise in 

diesen Bereichen und der damit verbundenen Prozesse geprüft 

werden musste, ob eine Collaboration-Plattform die anforderun-

gen der anwender in vollem umfang abdecken kann.

zusammEnfassung

auch wenn die umsetzung der e-akte zweifellos von zahlreichen 

organisatorischen und technischen faktoren abhängt, bietet die 

anwendung des reifegradmodells in einer ersten iteration zent-

rale erkenntnisse zur umsetzung und integration der e-akte. Das 

verhältnismäßig aufwandsarme vorgehen ermöglicht es – ausge-

hend von der Systematisierung des oKeva –, die behördenspezi- 

fische Situation zu ermitteln. Ziellösungen können dabei, wie im 

anwendungsfall gezeigt, unmittelbar identifiziert oder im Be-

darfsfall durch weitergehende untersuchungen ermittelt werden. 

aufbauend auf diesen erkenntnissen ist es in einem nächsten 

Schritt erforderlich, auch die technische ausgestaltung der inte-

gration zu definieren. Beispielsweise müssen fragen zur konkre-

ten umsetzung von Schnittstellen, dem einsatz von Basiskom-

ponenten oder der ausgestaltung einer iT-gesamtarchitektur 

beantwortet werden. Diese und weitere aspekte auf dem weg 

zur elektronischen verwaltungsarbeit werden im dritten Teil der 

artikelreihe in der nächsten ausgabe der .public vorgestellt. •
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OnLInE-TOOL ZUR E-AKTE-AnALySE

Das Tool E-Akte-Analyse von msg steht kostenfrei zur Verfügung: 

www.msggroup.com/e-akte-analyse. Mit diesem Online-Werk-

zeug kann die Dringlichkeit der E-Akte-Einführung in konkreten 

Bereichen ermittelt werden. Aus Ihren Antworten auf elf Fragen 

zu Umsetzbarkeit und nutzenpotenzial berechnet das Tool ent-

sprechende Kennwerte, die Ihnen als erste Orientierung und als 

Hilfsmittel dienen, um alternative Einsatzbereiche der E-Akte 

zu vergleichen und zu priorisieren. Registrierte nutzer der E-Ak-

te-Analyse haben zusätzlich die Möglichkeit, ihre Dringlichkeits-

werte in einer anonymisierten Auswertung mit anderen Verwaltun-

gen zu vergleichen.
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abbildung 3: Schematische Darstellung der integration von fachverfahren und e-akte


