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tung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes er-
reicht werden. 
Die Stadt Frechen entschied sich für einen
sofortigen Beginn. Als Mitglied der Kommu-
nalen Datenverarbeitungszentrale KDVZ
Rhein-Erft-Rur sprach man sich für die Soft-

ware d.3 aus, die dort bereits in einem Pro-
duktvergleich ausgewählt worden war. Im
Frühjahr 2011 wurde mit der Erarbeitung
erster konzeptioneller Schritte begonnen.
Es wurden Angebote für Lizenzen und Hos-
ting eingeholt sowie die Einführung des
DMS d.3 geplant. 
Mit dem Personalrat wurde eine Dienstver-
einbarung zur Einführung eines DMS abge-
schlossen. Die einzelnen Konzepte werden
dabei zusammen mit dem betroffenen Or-
ganisationsbereich sowie unter Beteiligung
von Personalrat, Datenschutz und gegebe-
nenfalls Rechnungsprüfung entwickelt.

Beginn Steuerakte Partner bei der Ein-
führung und Erstellung des ersten Konzep-
tes für den Bereich Steuern und Abgaben
war neben der KDVZ die Firma codia, welche
als Partner der Firma d.velop die Software
d.3 deutschlandweit für den öffentlichen
Sektor vertreibt. Ebenfalls beteiligt war die
Firma Infoma, aus deren Finanzverfahren
die Daten über eine Schnittstelle exportiert
und in das DMS eingelesen werden. 
Die Einrichtung der Schnittstelle verlief völ-
lig unproblematisch, und sie funktionierte

okumentenmanagement oder kurz
DMS - Warum? Welches? Wie? Wann?

Wer hilft? Diese Fragen stellen sich landauf
und landab vielen Verwaltungen. Im Früh-
jahr 2011 stellten sich diese Fragen auch der
Stadt Frechen (52.000 Einwohner). Wie er-
wartet war rasch klar, dass zukünftig nicht
mehr diskutiert werden kann, ob eine elek-
tronische Aktenführung notwendig ist, son-
dern wie sich die Verwaltung effektiv auf
künftige Vorgaben des Gesetzgebers ein-
stellt. 
Für die Zukunft blieb nur die Frage, wann
man beginnt und welche Partner zur Verfü-
gung stehen, damit die Hauptziele - Be-
schleunigung der Verwaltungsvorgänge,
Reduzierung des Aufwandes sowie Bünde-
lung und Erschließung von Information in
der Verwaltung - effektiv und unter Beach-

▲ JeKits soll Kindern in ganz NordrheinWestfalen zusätzliche musikalische Bildung in der Grundschule ermöglichen
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Schritt für Schritt

▲ Im Rathaus der Stadt Frechen werden diverse Akten bereits elektronisch geführt -  bald auch die über Hundehaltung

Die Stadt Frechen nutzt das Dokumentenmanagementsystem d.3
seit 2011 und hat neben den Steuerakten auch die Rechnungen, den
Rettungsdienst und weitere Bereiche erfolgreich umgestellt 

Einführung des Dokumentenmanagements 
d.3 bei der Stadt Frechen
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von Anfang an reibungslos. Nach einigen
Gesprächen und nach Ausarbeitung des
Konzeptes begannen noch im Sommer 2011
die Installationsarbeiten und das RollOut an
den PC-Arbeitsplätzen. Die zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden
geschult, und der Testbetrieb konnte im
September 2011 beginnen. Im April 2012 lief
der Regelbetrieb mit den Steuerakten -
Hundesteuer, Gewerbesteuer sowie Grund-
besitzabgaben - an. 
In der Testphase waren noch einige Hürden
zu überwinden. So war dies das erste ge-
meinsame Projekt zwischen der Stadt Fre-
chen, der KDVZ, der Firma Infoma und der
Firma codia. Entsprechend gab es einige
Kommunikationsprobleme und gewisse
Reibungsverluste. Technische Anforderun-
gen mussten nachjustiert und fachliche An-
forderungen mussten angepasst werden.
Insgesamt konnte das erste Projekt erfolg-
reich abgeschlossen werden. Durch ge-
meinsame Festlegung von Standards wurde
erreicht, dass weitere KDVZ-Mitglieder folg-
ten und selbst innerhalb von drei Monaten
die elektronische Steuerakte einführen
konnten.

Nächster Schritt Aktenplan Nach dem
Start der elektronischen Steuerakte wurde
unmittelbar mit der Einführung eines ver-
waltungsweiten Aktenplans im DMS be-
gonnen. Dabei entschied sich die Stadt Fre-
chen für eine sukzessive Implementie-
rung. Begonnen wurde im ersten Schritt
im Fachdienst I - Informationsmanage-
ment. Weitere Bereiche wurden in den zu-
rückliegenden 15 Monaten nach und nach
an die Arbeit mit dem Aktenplan herange-
führt. 
Eine solche sukzessive Einführung ist mög-
lich, weil die Aktenplanlösung der Firma
codia nicht vorschreibt, dass als erstes ein
für die ganze Verwaltung gültiger Akten-
plan vorliegt und in das DMS integriert
wird. Gerade die schrittweise Integration

einzelner Verwaltungsbereiche ist eine
Stärke der gewählten Aktenplanlösung.
Hierbei hatte die Stadt Frechen die Wahl
zwischen mehreren Aktenplänen, und ent-
schied sich für eine Lösung auf Basis des
KGSt-Musteraktenplans. 

Umdenken im Alltag Die größte
Schwierigkeit besteht jedoch für die An-
wendenden darin, sich von liebgewonne-
nen Arbeits- und Denkweisen zu trennen.
Der Umgang mit digitalen Akten, Vorgän-
gen oder Dokumenten erfordert andere
Abläufe im täglichen Umgang mit Infor-
mationen. Insbesondere die Ablage, die Su-
che und die persönliche Annahme der defi-
nierten Standards erfordert eine neue, an-
dere Denkweise. 
Die Implementierung bei den einzelnen
Mitarbeiter(inne)n verlief bislang positiv.
Denn es wurde mit Verwaltungsbereichen
begonnen, welche die Möglichkeiten eines
DMS erkannt haben und den Einführungs-
prozess kreativ begleiteten. Hierbei kam das

Prinzip der Freiwilligkeit zum Tragen.
Ebenfalls 2013 wurde gemeinsam mit der
KDVZ begonnen, die Berichte der Feuer-
wehr-Rettungseinsätze zu digitalisieren. Es
konnte eine Lösung geschaffen werden, bei
der die Einsatzberichte inklusive der zuge-
hörigen Dokumente gescannt und nach
dem Scannen vollautomatisch mit Daten
aus dem Fachverfahren als „Rettungs-
dienstakte“ im DMS abgelegt werden. Das
komplette Konzept inklusive Umsetzung ist
eine Eigenentwicklung der Stadt Frechen
und des KDVZ Rhein-Erft-Rur und beweist
eindrucksvoll die neuen, flexiblen Möglich-
keiten des Systems.

Workflow Rechnungseingang Ab dem
2. Quartal 2014 wurde der Arbeitsablauf für
den Rechnungseingang elektronisch imple-
mentiert. Dieser übernimmt den komplet-
ten Lauf der Rechnungen durch die Verwal-
tung bis hin zur Übergabe der Kontierungs-
daten in das Buchblatt im Fachverfahren In-
foma. Nach der Prozessanalyse wurde im
Projektteam rasch deutlich, dass es auf eine
kurze Laufzeit der Rechnung sowie Fehler-
und Aufwandsminimierung ankommt, um
den maximalen Nutzen zu erzielen. 
Selbst die Firma codia war erstaunt, dass mit
so wenigen Schritten im Workflow gearbei-
tet werden kann. Um Zeit zu sparen, sind
Führungskräfte nicht mehr direkt im Work-
flow involviert. Sie erhalten Rechnungen
nach dem Scanvorgang in ihren Postkorb,
haben so alle notwendigen Informationen
und können im Bedarfsfall nachfragen. 
Im eigentlichen Workflow (siehe Schaubild
links) wird den zuständigen Kontierenden
die Rechnung direkt und gleichzeitig zuge-
stellt. Es sind unterschiedliche Plausibili-

▲ Dokumentenmanagementsysteme bieten
Kommunen sowie ihren Bürgerinnen 
und Bürgern viele Vorteile

Aktueller Schritt 5: Kontierung durchführen

Schritt Empfänger Verfügung Status Termin

1 Kasse Zur Kenntnis (Kasse) 10.03.2015 11.44 (nicht erforderlich): Übers ...
2 AV Zur Kenntnis (AV) 10.03.2015 11.44 (AV): Spezial
3 FDL_1 Zur Kenntnis (FDL) 10.03.2015 11.44 FDL_1: Spezial
4 FiBu_A Kreditor anlegen 10.03.2015 11.44 (nicht erforderlich): Übers ...
5 1.12_Vorkontierer Kontierung durchführen 13.03.2015

6 FiBU_ Buchhalter Prüfung Buchhalter
7 FiBu Freigabe/Übergabe Infoma
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▲ Mithilfe des Workflows Rechnungseingang können auch gelegentliche User/innen
problemlos eine Kontierung durchführen
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tätsprüfungen, Pflichtfelder und Hilfen ein-
gearbeitet, damit auch gelegentliche
User/innen unkompliziert, fehlerfrei und
schnell die Kontierung durchführen kön-
nen. 

Optimierung im Betrieb Während der
zweimonatigen Einführungs- und Testpha-
se wurden unzählige Wünsche und notwen-
dige Änderungen kreativ umgesetzt. Es
zeigte sich, dass eine vorherige Festlegung
nicht praktikabel ist, da die vielfältigen fle-
xiblen Möglichkeiten des Systems erst in
der direkten Arbeit erkennbar sind. Heute
weiß die Finanzabteilung als „Herrin des
Verfahrens“, wo sich jede einzelne Rech-
nung befindet, und kann direkt aus der
Fachsoftware Infoma darauf zugreifen. 
Da die Eskalationszeit - die maximale Bear-
beitungsfrist pro Arbeitsschritt - selbst fest-
zulegen ist, kann die Möglichkeit, Skonto in
Anspruch zu nehmen, stärker genutzt wer-
den. Aktuell wird der Rechnungseingangs-
Workflow im Bereich Gebäudewirtschaft
mit dem Infoma-Modul LuGM eingeführt. 
Beim Scannen der Rechnungen konnte das
System ebenfalls überzeugen. Alle Attribu-
te - Betrag, Kreditordaten, Rechnungs- und
Kundennummer, Rechnungsdatum und
Ähnliches - werden automatisch aus der
Rechnung und dem Finanzverfahren er-
kannt und zur Verfügung gestellt. Wenn ei-
ne Vormerkung erkannt wird, werden auch
sämtliche Kontierungsdaten zur Verfügung
gestellt. 

Zugriff aus Infoma Auf einfache Weise
kann die Rechnung mit der elektronischen
Akte oder dem Vorgang verknüpft werden.
Die Mitarbeiter/innen des Finanzbereichs
können bei Bedarf direkt aus Infoma auf die
zugehörigen Daten zugreifen und sich bei
Bedarf die Rechnung anzeigen lassen.
Die Einführung des Workflows Rechnungs-
eingang wurde von den Mitarbeiter(inne)n
eingefordert. Denn durch „Mundpropagan-
da“ waren die vielen Vorteile rasch bekannt
geworden. Dazu gehört insbesondere die
erhebliche Reduzierung des Aufwands für
beide Seiten - Kontierende und Finanzbuch-
haltung -, da jedwede händische Datenein-
gabe entfällt. 

Vielfältige Umsetzung Durch die vielen
positiven Rückmeldungen konnten weitere
Bereiche für das gesamte DMS begeistert
werden. Neben den genannten Bausteinen
wurde die DMS-Einführung in der gesam-
ten Verwaltung forciert:

• Hunde: Inzwischen ist die ordnungsbe-
hördliche Hundeakte vorbereitet, welche
neben der reinen Aktenablage auch logi-
sche Elemente einer bisherigen Daten-
bank-Anwendung unter Microsoft Access
übernommen hat. Die Hundeakte soll in
Kürze produktiv im Ordnungsamt genutzt
werden.

• Kunstobjekte: Für die in diversen Räumen
ausgestellten und gelagerten Kunstobjek-
te ist im vergangenen Jahr eine Kunstakte
entwickelt worden, aus der die Sachbear-
beiter/innen jederzeit Standort, Wert, Be-
schreibung und Ähnliches zu den jeweili-
gen Kunstgegenständen entnehmen kön-
nen.

• Steuerung: Seit einem Jahr wird im Be-
reich Steuerungsunterstützung/Organi-
sation mit dem Aktenplan und der digita-
len Stellenplanakte gearbeitet.

• Personal: Seit Februar 2015 ist auch die di-
gitale Personalakte mit automatisierter
Übernahme aller relevanten Unterlagen
aus der Personalabrechnung LOGA der Fir-
ma P&I Realität geworden.

• Stellenplan: Ein erster elektronischer und
komplexer Workflow zur Stellenplanfrei-
gabe ist derzeit in Vorbereitung und wird
im Laufe des Frühjahrs aktiviert.

Noch in diesem Jahr stehen bei der Stadt
Frechen diverse weitere Projekte wie der
elektronische Posteingang, die Anbindung
zusätzlicher Fachverfahren - unter anderem
Bauakte, Vollstreckungsakte, Vertragsver-

waltung - sowie die Entwicklung weiterer
digitaler Workflows an.

Rascher Einstieg erfolgreich Im Rückblick
ist festzustellen, dass es richtig war, direkt
zu beginnen. Die technischen Möglichkei-
ten eines DMS können anfangs nicht voll-
ständig überblickt werden, da es ein kom-
plexes, aber auch flexibles Verfahren ist. Die
Festlegung aller organisatorischer Feinhei-
ten im Vorfeld ist abschließend nicht mög-
lich, und neue Ideen entstanden beim „Ma-
chen“. Zudem wurde rasch deutlich, dass
weitere Elemente von E-Government ohne
ein Dokumentenmanagementsystem nicht
umsetzbar sind, da es die Basis jeglicher
elektronischer Vorgangsbearbeitung ist.
Insgesamt nutzen derzeit 15 Verwaltungen
im Verband der KDVZ Rhein-Erft-Rur die
Software d.3 und greifen auf die vorhande-
nen Lösungen zurück. Viele beteiligen sich
aktiv an der Weiterentwicklung oder Neu-
entwicklung rund um alle Bereiche der
kommunalen Aktenablage. 
So werden 2015 unter anderem Themen
rund um Friedhofsverwaltung, Ordnungs-
widrigkeiten, Gewerbeanmeldung oder der
große Bereich der Bauverwaltung ins Blick-
feld rücken. Möglich wird dies, indem alle
Beteiligten eine gute Zusammenarbeit pfle-
gen und die Interessen des jeweils anderen
Partners im Sinne des gemeinsamen Ziels
einer wirtschaftlichen und zukunftsorien-
tierten Verwaltung nicht aus den Augen
verlieren. ●

LEBENSUMSTÄNDE IM VERGLEICH
as Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bietet seit kurzem im Internet
die Möglichkeit an, Lebensumstände in Deutschland im regionalen Vergleich anzuzeigen. Das

Portal richtet sich an Kommunen, Wissenschaftler(innen), Marktforschende, Lehrer(innen) und
Journalist(inn)en, sowie die allgemeine Öffentlichkeit. Die Nutzung ist kostenfrei und ohne Vor-
wissen möglich. Auf der Inter-
netseite www.inkar.dewerden
thematische Karten und regio-
nale Statistiken zu den Themen
Bil dung, Soziales, Demografie,
Wirtschaft, Wohnen und Um-
welt bereitgestellt. Insgesamt
liegen aktuell mehr als 600 sta-
tistische Kenngrößen vor, mit
denen sowohl Stadt-Land-Ver-
gleiche als auch Aus wertungen
nach Alter und Geschlecht mög-
lich sind. Karten können in alle
gängigen Formate exportiert
und weiterverarbeitet werden.
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