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Denkmalpflege 2.0

B

ehörden Spiegel: Frau
Haß, Denkmalschutz verbindet man auf den ersten Blick
nicht unbedingt mit IT. Welche
Rolle spielt die IT beim Landesamt für Denkmalpflege?
Haß: Eines der zentralen
Pflichtfelder des Landesamtes
ist die Erfassung, Erforschung
und Dokumentation der Kulturdenkmale und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Erfüllung dieser Aufgabe brauchen wir vernetzte IT-Lösungen,
die das Wissen zu Denkmalobjekten sammeln und einfach
verfügbar machen. Unabhängig
davon, dass der Mitarbeiter oder
die Mitarbeiterin in Oldenburg,
Braunschweig oder in Lüneburg
sitzt. Was uns in der Vergangenheit fehlte, war die digitale Anbindung der Stützpunkte an das
NLD in Hannover und der einheitliche Zugang zu den Fachinformationssystemen. Darüber
hinaus gab es keine Verknüpfung zwischen den digital erfassten Kulturdenkmalen und den
zugehörigen Akten, die dezentral und überwiegend analog geführt werden.
Behörden Spiegel: Wann wurde beim NLD der Entschluss gefasst, ein DMS einzuführen?
Haß: Entsprechende Überlegungen gab es bereits im Jahr
2010 im Kontext des Projektes

Über DoRIS
Die DokumentenmanagementLösung DoRIS (Dokument Retrieval und Information System)
wurde gemeinsam von Experten des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) und der Firma
Haessler entwickelt. Sie basiert
auf reiner Web-Technik, ist
cloudfähig und auch bereits in
einer Reihe von Private-CloudUmgebungen im Einsatz.

Seite 33

Niedersächsisches Landesamt modernisiert und digitalisiert Prozesse
(BS) Bewahrung und Pflege der Vergangenheit mit modernen Instrumenten und Strukturen der Gegenwart: So könnte man knapp das Projekt
“denk mal 2.0!” charakterisieren, mit dem das NLD die IT-Infrastruktur modernisiert und Soll-Prozesse zur Optimierung der Organisationsabläufe
erarbeitet hat. Eine Schlüsselfunktion nahm dabei die Einführung eines leistungsfähigen Dokumentenmanagementsystems (DMS) ein. Hierüber
sprach Behörden Spiegel-Redakteur Guido Gehrt mit Stefanie Haß, die beim NLD für Administration und Anwenderbetreuung dieses Systems
zuständig ist.
“denk mal 2.0!”. Ziel war es, die
Dienststelle an den Anforderungen des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes
neu
auszurichten. Dabei sollte nicht
nur die Struktur des NLD verändert, sondern gleichzeitig auch
das Informationsmanagement
verbessert werden. Dies bedeutete aber nicht nur die Modernisierung der IT-Infrastrukturen,
sondern auch Veränderungen in
den Organisationsabläufen. Die
Geschäftsprozesse des Hauses
sollten durch den Einsatz moderner Informationssysteme optimiert werden. Zwar hatte man
mit der ADABweb bereits ein
leistungsfähiges Fachinformationssystem zur Erfassung und
Dokumentation der Kulturdenkmale, ein Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem fehlte jedoch bis
dato im NLD.
Behörden Spiegel: Hierbei hat
sich das NLD dann schließlich für
die Lösung DoRIS von der Firma
Haessler entschieden. Wie wurde die Einführung organisiert?
Haß: Bei der Produkteinführung im Jahr 2013 wurde festgestellt, dass für den Betrieb von
DoRIS im NLD noch spezifische
Anpassungen
vorgenommen
werden müssen. Hierbei wurden
die Projektteams von “denk mal
2.0!” eingebunden, die ihr fachliches Know-how mit Begleitung
der Firma VPC (Gesellschaft für
Organisationsberatung) in diesen Prozess eingebracht hatten.
So konnten wir den Anpas-

an die Informationssysteme und
im Speziellen an
das DokumenStefanie Haß ist beim
tenmanagementNiedersächsischen Lansystem.
DoRIS
desamt für Denkmalpflekann Prozessabge für die Administratiläufe mithilfe der
on und AnwenderbeVorgangsbeartreuung von DoRIS verbeitung
unterantwortlich. Foto: BS/privat
stützen, aber erforderliche Entsungsbedarf für DoRIS identifi- scheidungen kann das System
zieren und die Produktanforde- natürlich nicht abnehmen. Verrungen spezifizieren. Besonders bindlichkeiten in den Arbeitsabwichtig war dabei, die Projekt- läufen müssen nach wie vor auf
teams über den gesamten Ver- der Führungsebene hergestellt
lauf eng in den Prozess einzubin- werden.
Zudem bringt jede Neuerung
den. Nach der Produktanpassungsphase wurden zunächst mit sich, dass bisherige Gedie Projektmitglieder (Key-User), wohnheiten überdacht und gedie Führungskräfte und sukzes- gebenenfalls verändert werden
sive die restlichen Mitarbeiten- müssen. Dies erzeugt Sorgen,
den des Landesamtes geschult. teilweise auch eine ablehnende
Zurzeit sind etwa zwei Drittel der Haltung gegenüber den Systemen. Gerade Begriffe wie “die
Belegschaft in DoRIS geschult.
Optimierung von Strukturen”
Behörden Spiegel: Wo lagen verursachen bei einigen Mitardie größten Herausforderungen beitern Ängste, etwa die vor weiterem Stellenabbau.
bei der Einführung?
Eine der größten HerausfordeHaß: Wenn man in einer Orga- rungen stellt die Führung der
nisation eine solche Lösung ein- Akten nach dem Niedersächsiführt, darf man den Faktor schen Aktenplan dar: InsbesonMensch nicht außer Acht las- dere für das wissenschaftliche
sen. Rückblickend betrachtet Personal ist der Aktenplan oftzeichnete sich das “denk mal mals ein komplett neues Ord2.0!”-Projekt durch eine intensi- nungssystem. Dies erfordert in
ve Mitgestaltung aus: Ein Teil der Anfangsphase eine intensive
der Beschäftigten wurde als Key- Begleitung bei der StrukturieUser einbezogen und wirkte bei rung und Ablage von Dokumender Arbeit der Soll-Prozessland- ten. Wir machten die Erfahrung,
dass die Digitalisierung der
karte aktiv mit.
Daraus resultierte jedoch auch Posteingänge und Prozesse bei
eine hohe Erwartungshaltung fehlender Registratur zunächst

keine Zeitersparnis bedeutet.
Dokumente müssen eingescannt, mit Metadaten versehen
und Akten zugeordnet werden.
Zwar können technische Lösungen diesen Arbeitsaufwand erleichtern. So lange man sich
aber noch im Zwischenstadium
von analoger zu digitaler Welt
befindet, muss man pragmatische Wege einschlagen: beispielsweise Hybrid-Akten bilden.
Behörden Spiegel: Wie wichtig
war die rasche und umfängliche
Schulung der Mitarbeiter für den
Erfolg des Projektes?
Haß: Es war richtig und auch
für die Akzeptanz wichtig, die
Mitarbeitenden schnellstmög-

lich in DoRIS einzuführen. Damit konnten sie das System kennenlernen, gegebenenfalls vorhandene Vorbehalte abbauen
oder auch zur Verbesserung des
Systems beitragen. Zudem ist es
entscheidend, DoRIS rasch in
den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden zu integrieren. Sonst
läuft man Gefahr, dass das Erlernte wieder verloren geht, da es
nicht zur Anwendung kommt.
Die Schulungsstrategie sollte
daher auch prozessbezogene
Schulungen beinhalten. Wir beginnen damit, überschaubare
und nicht allzu komplexe Prozesse mithilfe der DoRIS Vorgangsbearbeitung abzubilden.
Neben den regelmäßigen Schulungen sind die Schnittstellen
zwischen den Fachanwendungen DoRIS, ADABweb und der
Fördermitteldatenbank ein weiterer Erfolgsfaktor für das Projekt “denk mal 2.0!”. Hier wird
der eigentliche Mehrwert sichtbar: fachliche und verwaltungsinterne Informationen zu einem
Kulturdenkmal werden aus verschiedenen Systemen zusammengeführt und können zielgruppenspezifisch eingesehen
werden.

Über das NLD
Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) ist die
Fachbehörde des Landes mit der Zentrale in Hannover und Außenstellen in Braunschweig, Goslar, Lüneburg und Oldenburg.
Seine Hauptaufgaben sind:
• die Kulturdenkmale über und unter der Erde zu erfassen, zu erforschen, zu dokumentieren und die Ergebnisse zu veröffentlichen,
• das Verzeichnis der Kulturdenkmale aufzustellen und fortzuschreiben,
• die Denkmalschutzbehörden, die Landeskirchen, das Staatliche
Baumanagement und die Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen fachlich zu beraten,
• Restaurierungen und Grabungen durchzuführen,
• wissenschaftliche Grundlagen für die Denkmalpflege zu schaffen,
• zentrale Fachbibliotheken und Archive vorzuhalten,
• Spezialwissen sowie Fortbildung für die 98 Denkmalschutzbehörden bereitzustellen.
Weitere Informationen unter www.denkmalpflege.niedersachsen.de

Startschuss für Elterngeld Plus

Das E-GovG NRW

Software unterstützt Sachbearbeiter in den Verwaltungen

Nukleus eines neuen Aufbruchs

(BS) Die bereits im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vereinbarte Flexibilisierung des Elterngelds ist
da. Mit dem Elterngeld Plus können Eltern von ab 1. Juli 2015 geborenen Kindern insbesondere eine Teilzeitarbeit besser mit der Kindererziehung kombinieren; wenn beide Elternteile dies tun, wird dies durch zusätzliche Elterngeldmonate in Form eines Partnerschaftsbonus honoriert.

(BS/Wilfried Kruse*) In Erwartung der jetzt bevorstehenden Verbändeanhörung zum E-Government Gesetz
NRW (EGovG NRW) wird am 9. November der Behörden Spiegel-Kongress “e-nrw” wieder zentrales Präsentations- und Diskussionsforum werden. Im vierten Jahr von IVM geplant, inhaltlich vorbereitet und moderiert, hat sich der Kongress mit zuletzt über 400 Teilnehmern zur Leitveranstaltung der IT-Entwicklung für
Land und Kommunen in NRW entwickelt.

Was den Eltern mehr Optionen
bei der Gestaltung ihres Elterngeldbezuges verschafft, bedeutet für die Sachbearbeiter in den
Elterngeldstellen mehr Aufwand
bei der Betreuung der Antragsteller. Die jungen Eltern brauchen nun nicht nur Unterstützung bei der eigentlichen Antragstellung, sondern eine regelrechte Beratung, um für sich das
beste Modell zu finden. Für bis
zu vier Jahre im Voraus muss
das gemeinsame Einkommen
geplant werden. In welchen Monaten dann welche Elterngeldleistung in Anspruch genommen
werden soll, ist nicht mehr auf
den ersten Blick ersichtlich, erfordert Vorausdenken beider Elternteile und einen Vergleich
unterschiedlicher Varianten des
Elterngeldbezuges.
Um die Sachbearbeiter bei diesen neuen Aufgaben optimal zu
unterstützen, bietet die naviga
GmbH aus Bremen pünktlich
zur Einführung der Reform das
Modul “elPlus” an, das die vorhandenen Fachverfahren “elina”
(Elterngeld) und “betina” (Betreuungsgeld) nicht nur um die
notwendigen Erfassungs- und
Berechnungskomponenten erweitert, sondern vor allem auch
völlig neue Beratungsmöglichkeiten schafft.
Wie gewohnt berechnet elPlus
die Leistungen automatisch, erzeugt die entsprechenden Bescheide und steuert die Auszahlungen. Alle Daten werden in elina nur einmal erfasst und ste-

hen in allen Modulen zur Verfügung, da eine Verknüpfung und
Übernahme der Daten aus den
Antragsakten (Elterngeld, Betreuungsgeld, Elterngeld Plus)
möglich ist. Ein benutzerbezogener Aufgabenplaner mit Terminerinnerung hilft Fristen zu überwachen.
Dazu kommen ganz neue
Werkzeuge für die Beratung. So
können die Sachbearbeiter über
den neuen Elterngeld-Schnellrechner direkt bei Telefonanfragen Prognoseberechnungen erstellen oder auch mit dem Elterngeld-Planer
verschiedene
Varianten berechnen und speichern, um den optimalen Leistungszeitraum für die Inanspruchnahme des Elterngeldes
zu ermitteln. Die Detailanzeige
der Elterngeldberechnung ist eine zusätzliche Hilfe während der
Beratung. Alle Angaben können
nahtlos in die Elterngeldakte
einfließen.
Für die Sachbearbeiter sind
diese Hilfsmittel von unschätzbarem Wert bei der Umsetzung
der komplexen Materie.
Die Monate vor dem Stichtag
zur Einführung waren für alle
Beteiligten arbeitsreich. Bereits
im Dezember 2014 begann Referent Manfred Cirkel in ersten
Schulungen für Anwender, die
Rechtsgrundlagen zu vermitteln. Eine Fachredaktion aus
Anwendern unterstützte naviga
bei der Entwicklung und Gestaltung der neuen Komponenten.
Viele Hinweise und Ideen von

Sachbearbeitern und Administratoren flossen in die Entwicklung ein. Eine Reihe engagierter
Beta-Tester sorgte für den letzten Schliff und die Praxistauglichkeit. Diese wertvollen Beiträge haben die Realisierung des
Moduls in vergleichsweise kurzer Zeit überhaupt erst möglich
gemacht.
Ab Mitte Juni wurden dann an
14 verschiedenen Veranstaltungsorten insgesamt 400 Sachbearbeiter mit der neuen Software und ihren Einsatzmöglichkeiten vertraut gemacht. Für die
Teilnehmer war es erfreulich zu
erleben, wie trotz der komplizierten gesetzlichen Vorgabe ein
handhabbares Werkzeug entstanden ist, sodass sie den Antragstellern mit ihren Fragen
jetzt zuversichtlich entgegensehen können. Gleichzeitig wurde
das neue Modul in 132 Elterngeldstellen eingespielt, von kleinen Gemeinden bis hin zu Großstädten wie Bremen und Hannover.
Parallel dazu hat naviga zusammen mit dem Land Niedersachsen das elina-Zusatzmodul
“Elterngeld-Online” zur Übernahme der Antragsdaten aus
dem NAVO entwickelt. Die Online-App “Eltern-/Betreuungsgeld” erlaubt es dem Antragsteller, Eltern- bzw. Betreuungsgeldanträge und zugehörige Anlagen online auszufüllen. Der
Antrag kann mit einem elektronischen Personalausweis (nPA)
digital unterschrieben werden.

Zugesagt hat für die Keynote
bereits wieder der NRW-CIO
Hartmut Beuß, auf dessen
Schultern ganz wesentlich die
“Last” der vorbereitenden Arbeiten zum E-GovernmentGesetz des Landes liegt: ganz offenbar eine “Herkules-Aufgabe”
auf den verschlungenen Pfaden
von Ressortinteressen, Finanzierbarkeiten, Abstimmungsprozedere von Land, kommunalen Spitzenverbänden, kommunalen IT-Dienstleistern und ihren jeweiligen (Partikular-) Interessen.
Was braucht es für die digitale
Offensive, was braucht es für
neue Chancen der IT-Entwicklung in NRW, für den Standort
NRW, welche Strategien, Ziele,
Konzepte, Akteure und Schwerpunkte, was braucht es dazu
wirklich und nachhaltig? Im
Zeitalter von Industrie 4.0 und
Verwaltung 4.0 oder gar – wie es
die Ministerpräsidentin höchst
selbst im Februar per Regierungserklärung formuliert hat –
in NRW 4.0 ist jetzt mehr als nur
“Business as usual” angesagt!
Neue Geschäftsmodelle und
Dienstleistungen für Bürger
und Unternehmen am Standort
NRW? Staatsmodernisierung
im neuen Gesamtkonzept?
NRW ist das bislang einzige
Bundesland, das die Ansätze
der vierten Industriellen Revolution, der “Industrie 4.0” für
sich selbst und mit dem Leitbegriff “NRW 4.0” vollumfassend

9. November 2015, Düsseldorf

Digitale Offensive der IT für den Standort “NRW 4.0”
> www.e-nrw.info

und mit entsprechendem hohem Anspruch adaptiert hat!
Den Anspruch daraus jetzt zu
erfüllen, wird herausfordernd,
spannend und alternativlos
notwendig sein.
NRW 4.0 braucht jetzt in der
angekündigten “digitalen Revolution” mehr denn je das E-Government-Gesetz NRW, soll es
nicht als Schlagwort irgendwann wieder irgendwo als Worthülse verstauben. Man darf gespannt sein, was der Kongress
dazu in aktueller Lage im November präsentieren und vielleicht mit auf den Weg geben
wird.
Das “digitale Bündnis” von
Kommunaler IT und Landes-IT
als eine der letztjährig auf “enrw” beschworenen Wegmarken wird als Thema ebenfalls
am Beginn stehen. Ist das “digitale Bündnis” bis dahin mit dem
geplanten oder gar dann schon
verabschiedeten
E-Government-Gesetz NRW bereits kon-

kret vorangekommen und auf
erfolgversprechendem
Weg?
Und wie sieht das Bündnis
denn aus? Wie weit werden zukünftig im gemeinsamen Vorgehen Verbindlichkeiten organisiert und erreicht werden
können?
Interoperabilitäten im “4.0Zeitalter”, im Internet der
Dienste und der Dinge, IT-Entwicklung im Gesamtkonzept,
Prozessgeneration aus der
Cloud und ihre Finanzierbarkeiten mit Blick auf Haushalte
und Schuldenbremse werden
weiterhin und darüber hinaus
auch im Fokus stehen.
*Wilfried Kruse, Geschäftsführender Gesellschafter IVM²,
ist fachlicher Leiter und Moderator des Verwaltungskongresses
“e-nrw”, den der Behörden Spiegel am 9. November in Düsseldorf veranstaltet.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.e-nrw.info
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