
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
BEI DER HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

Wilfried Frankenbach 

Heinrich Reinermann 

BENUTZERORIENTIERTE UND BÜRGERFREUNDLICHE 

INFORMATIONSTECHNIK 
FÜR KLEINERE KOMMUNALVERWALTUNGEN 



FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VER 'WAL TUNG 

bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

WILFRIED FRANKENBACH 

HEINRICH REINERMANN 

BENUTZERORIENTIERTE UND BORGERFREUNDLICHE INFORMATIONS

TECHNIK FÜR KLEINERE KOMMUNALVERWALTUNGEN 

ERGEBNISBERICHT 

zum Forschungsprojekt der 

Stadt Philippsburg 

SPEYER, OKTOBER 1984 





BENUTZERORIENTIERTE UND BÜRGERFREUNDLICHE INFORMATIONS

TECHNIK FÜR KLEINERE KOMMUNAL VERWALTUNGEN 

Professor Dr. Heinrich Reinermann 

DipJ.-W irtschaftsingenieur Wilfr ied Frankenbach 





l 

VORWORT 

Praxis und Wissenschaft an einen Tisch zu bringen, ist keln 
leichtes unterfangen. Ist es nicht fUr den Praktiker näher
liegend, sich zu verschließen, statt wissenschaftlicher Kri
tik die "Breitseite• zu bieten - vom Arbeitsaufwand ein•al 
ganz abgesehen? Und ist es nicht für den Wissenschaftler an
geneh•er, in der Geborgenheit des hei•ischen Schreibtisches 
seine Kreise auszu•alen, statt sich der Gefahr eines "Pra
xisschocks" auszusetzen? 

Insbesondere Verwaltungspraxis und Verwaltungswissenschaft 
können, auch ohne intensiven Kontakt, ganz gut nebeneinander 
existieren. Hier steht ja, wie auch sonst bei Human- und So
zialwissenschaften, der Hensch im Mittelpunkt. Dieser aber 
hat - und hier kommt ein entscheidender (wenngleich gerne 
übersehener> Unterschied zu Planeten, Atomen, Proteinen oder 
Pflanzen als Objekten der Natur- und Ingenieurwissenschaf
ten - seit Jahrtausenden über sich nachgedacht und Erfahrun
gen gesammelt. Verwaltungspraxis kann deshalb viele Fragen 
mit ihrem "gesunden Menschenverstand" beantworten. Ein wei
terer wichtiger Unterschied zum naturwissenschaftlichen Be
reich: Verwaltungsfragen stellen sich von Fall zu Fall i••er 
wieder anders, sind "s1tuationsspezifisch". Auch das liegt 
letztlich begründet iM Henschen mit seine• freien Willen, 
mit seinen Erfahrungen und Hoffnungen, mit seinen Befühlen 
und Moralvorstellungen, Mit seinen Ambitionen und Zielen. 
Derart komplexe Verhaltenszusammenhänge bewirken, daß an ei
ner Stelle Beobachtetes sich nicht notwendigerweise an ande
rer Stelle oder zu anderer Zeit in gleicher Weise wieder
holt. Raum- und zeitunabhängige Erklärungs- und Prognoseaus
sagen, wie sie die Naturwissenschaften mit nachweisbare• Er
folg anstreben, können in den Human- und Sozialwissenschaf
ten entscheidend weniger getroffen werden. Daru• sind ja 
"Institute für klinische Verwaltung" so selten, welche die 
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Praxis problembeladen aufsucht und "geheilt" wieder verläßt. 
Verwaltungsprobleme sind nun einmal weniger standardisierbar 
als Beinbrüche, Geburten oder Blinddärme. 

Die Wege 
lieh - und 

zwischen Praxis 
dies macht man 

und 
sich 

Wissenschaft sind folg
häufig nicht genügend 

klar - bei Fragen der Verwaltung, hier spezieller: der Ver
waltungsautomation, weit weniger direkt als im natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Dennoch sind hter Pra
xis-Wissenschafts-Beztehungeh wünschenswert. Verharren im 
überkommenen soll doch ebenso vermieden werden wie theoreti
sche Isolation? 

Daß die Verwaltung über eigene Erfahrungen verfügt, schließt 
ja nicht aus, daß tum zunächst den verwaltungswissenschaft
lichen Part, hier der verwaltungsinformatik zu beleuchten) 
diese gesammelt und erschlossen sowie der Allgemeinheit zu
gänglich gemacht werden müssen. Dabei ist auch das jeweilige 
"Paradigma" der Verwaltungsautomation herauszuarbeiten, also 
ihre StandortbestiMmung zu einer gegebenen Zeit. <So wird 
heute das anfängliche Paradigma der Umstellung manueller 
Verwaltungsabläufe auf EDV abgelöst durch ein neues, bei der 
die verwaltungspolitischen Fragen <Was wollen wir an unserer 
Verwaltung mittels Informationstechnik verändern und was 
nlcht?) in den 

Gegenstand der 
Vordergrund treten. Dies ist unter anderem 
vorliegenden Untersuchung). Der Kreis 

schließt steh, wenn Verwaltungsinform?tik ihrerseits auf die 
Praxis Einfluß nimmt. Dem hier loseren Verhältnis von Praxis 
und Wissenschaft entsprechend wird d1es häufig über Aus- und 
Fortbildung oder über Publikationen geschehen, aber durchaus 
auch über Begutachtung und Beratung im konkreten Fall. Frei
lich muß auch die Verwaltung~praxis Beiträge leisten, da•it 
Kooperation zustande kommen kann. Etwa muß sie eine systema
tische Auswertung ihrer Erfahrung ermöglichen, ihre Arbeit 
an Erkenntnissen der Verwaltungsinformatik reflektieren und 
bei Bedarf unter deren Nutzung anpassen. 
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Es bedarf schon einer Reihe glücklicher Fügungen, soll es zu 
un•ittelbarem Praxis/Wissenschaft-Kontakt kommen~ In unserem 
Falle bestanden sie darin, 

- daß die Stadt Philippsburg <mit 11.000 Einwohnern am 

Oberrhein zwischen Mannheim und Karlsruhe gelegen> auf 
der Suche nach verwaltungswissenschaftlicher Unter
stützung bei der Umsetzung ihrer Vorstellungen über 
Verwaltungsautomation und -organisation war 

- daß mit der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer eine der wenigen deutschen verwaltungswtssen
schaftlichen . Einrichtungen in nachbarschaftltcher Nähe 
zu Philippsburg liegt, an der Verwaltungsinfor•atik ge
pflegt wird 

- und daß mit dem Bundesministerium für Forschung und 
Technologie CBHFT) ein Geldgeber gefunden werden konn
te, der das Vorhaben finanziell ermöglichte. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, daß die eigentlichen Anfänge 
des Forschungsprojekts bis auf den Spätherbst 1976 zurück
gehen. Damals begannen zwei Diplomanden der Universität 
Karlsruhe, Wolfram !ti!.!:! und Wilfried Frankenbach, i• Rathaus 
der Stadt Philippsburg mit ihrer "Ganzheitlichen prozeß
orientierten Organisationsuntersuchung in einer Kommunalver
waltung". Dabei trafen sich die Interessen des Bürgermei
sters und des wissenschaftlichen Betreuers der Diplomarbe1-
ten, 
Herrn 

Herrn Professor Dr.-Ing • .BQ!:!! und seines Hitarbeiters, 
Dr. Kaiserauer. Das im Dezember 1977 präsentierte Er-

gebnis bestand in einer Prozeßdarstellung des Istablaufs al
ler wesentlichen Verwaltungsverfahren, quer durch die ~mter 
hindurch, sowie im ersten Aufzeigen von Verbesserungen, die 
durch einen geeigneten EDV-Ansatz zu erwarten wären. Die 
beiden Diplomarbeiten verdeutlichten, daß ein optt•ales 
EDV-Konzept auf einer Organisations- und Datenstruktur auf-
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setzen müßte, die planvoll zu entwickeln wäre. Daraufhin 
reifte der Entschluß, den begonnenen Weg der Verwaltungsre
form konsequent weiterzugehen und im Rahmen eines Projektes 
unter dem anspruchsvollen Arbeitstitel "Das Ph111ppsburger 
Modell" die im Ansatz vorhandenen Vorstellungen zu präzisie
ren und schließlich auch zu realisieren <vgl. DUrrschnabel 
u.a. 1979>. 

Da dies dte ~raft der Stadt Philippsburg überstieg und auch 
von allgemeinem Interesse zu sein schien, begann mit dem 
Jahre 1978 die Suche nach einer Institution, welche die er
forderlichen Untersuchungen finanziell zu unterstützen be
reit und in der Lage wäre. Diese Suche sollte zu einer wah-
ren Odyssee 
zu führen, 
schließlich 

werden. Ungezählte Vorstellungsgespräche waren 
zahlreiche Projektanträge abzufassen, bis 

der BHFT Hittel aus seinem Programm "Informa-
ttonstechnik" bereitstellte. 

Das eigentliche Forschungsprojekt erstreckte sich dann über 
gut zwei Jahre, vom 1. Oktober 1981 bis zum 31. Deze•
ber 1983. Es war ein Zwei-Mann-Projekt <bearbeitet von den 
beiden Autoren> und selbstverständlich neben den "nor•alen" 
Aufgaben von Lehrstuhlinhaber und Lehrstuhlassistent abzu
wickeln. Rund 4.000 Materialseiten wurden erarbeitet; deren 
Kondensat ist der vorliegende Bericht. 

Ein solches Projekt setzt Unterstützung und Hitarbeit von 
zahlreichen Personen und Institutionen voraus, die, da sie 
keine Autoren sind, hier nicht in Erscheinung treten. Des
halb sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt. 

An erster Stelle muß der Bürgermeister der Stadt Philipps
burg, Herr Fritz Dürrschnabel, genannt werden. Das "Phil
ippsburger Hodell" einer benutzer- und bürgergerechten Ver-
waltungsautomat1on ist seine Idee. Er hat sie mit nie ermü-
dendem Elan verfolgt und die weichen für diese verwaltungs-
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wissenschaftliche Untersuchung gestellt. Darüber hinaus hat 
er sich i• laufe des Projekts zu einem Musterbe!sp!el für 
"Informationsmanagement" entwickelt. Im vorliegenden Pro
jektbericht wird dies eine entscheidende Rolle spielen. Wenn 
imMer wir dort von der Notwendigkeit sprechen, daß Technik
einsatz verwaltungspolitisch einzubetten sei - Herr Bürger
meister Dürrschnabel hat uns dies in zahlreichen Diskus
sionen vorgelebt. 

Daß ein Gemeinderat sich mit Fragen der Verwaltungsauto•a
tion und der Rathausorganisation auseinandersetzt, ist st
cherlt ch auch nicht gerade üblich. Der Gemeinderat der Stadt 
Philippsburg hat aber eben dies in mehreren Sitzungen (davon 
zwei Spezialsitzungen in der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften Speyer> intensiv getan und steh um das Projekt 
gekümmert. Stellvertretend danken wir den drei Fraktionsvor
sitzenden, Herrn Haag <SPD>, Herrn~ CFreie Wählerver
einigung - FWV> und Herrn Pawlik <CDUl. 

Besondere Hilfe wurde uns von den Hitarbeitern der Stadtver
waltung zuteil. Deren intime Fachkenntnis und Insidertnfor
matton waren "das Salz in der Suppe". Wenn hier nur die 
Amtsleiter Dipl.-Ing. (FH> Butting (Baua•tl, Stadtobera•ts
rat Heil <Rechnungsa•t> und Stadtobera•tsrat Zi••er•ann 
<Hauptamt> namentlich genannt werden, dann geschieht dies 
ausschließlich aus Platzgründen. Einen besonders engen Kon
takt hielt die Projektgruppe zu Herrn Stadtamt•ann .t!!!:!.!., der 
nicht nur die laufenden Verwaltungsgeschäfte dieses For
schungsprojekts abwickelte, sondern in jeder Hinsicht ein 
stets bereitwilliger Ansprechpartner war. Allen Hitarbettern 
der Stadtverwaltung muß aber über die un•ittelbare Unter
stützung unseres Projekts hinaus noch aus einem weiteren 
Grunde gedankt werden. Die Art unserer Untersuchung brachte 
es nämlich mit sich, daß über mehrere Jahre hinweg 
von - durchaus Möglichen - Verbesserungen des EDV-~yste•s 

abgesehen wurde, weil es das zu erarbeitende Sesa•tionzept 
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abzuwarten galt. Wir sind uns bewußt, daß dadurch die Beduld 
viele; Hita;better auf eine harte Probe gestellt wurde. Wir 
können nur hoffen, daß sich diese ihre Investition •öglichst 
bald auszahlt. 

Die Dritt•ittelfinanzierung von Untersuchungen bringt es ln 
der Regel mit sich, daß vom Geldgeber projektbeglettende 
Gremien eingerichtet werden. Wir wurden von eine• Lenkungs
ausschuß und von einem Projektbeirat unterstützt. 

Der Lenkungsausschuß 
Dr. gster•ann <KGSt, 

hat unter de• Vorsitz von Herrn 
Köln> die Projektgruppe beraten. Hit-

gl1eder wären Herr Stadtd1rektür a.D. 8lbrecht <Buxtehude>, 
Herr Direktor 
rektor ,Dynker 

a.D. Dollenbacher (Stuttgart>, Herr Stadtdi
<Stadt Unna>, Herr Herzer <öTV, Stuttgart>, 

Herr Direktor Prof. Dr. Hieber (Datenzentrale Baden-WOrtte•
berg, Stuttgart>, Herr Beigeordneter Prinz CStadt Duisburg>, 
Herr ~ <Gemeinderat der Stadt Philippsburg>, Herr Beige
ordneter Sixt <Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart>, 
Herr Stadtobera•tsrat ZimaerMann <Stadt Philippsburg>. 

Dem Projektbeirat unter dem Vorsitz von Direktor a.D. B!!!: 
lenbacher <Stuttgart> ist für Beratung und Bewertung der Ar
beitsergebnisse aus der Sicht der Verwaltungspraxis und der 
betroffenen Gruppen zu danken. Mitglieder waren Herr Braun 
<Personalrat>, Herr Baua•tsleiter Gutttng, Herr Stadtrat 
Haag <SPD-Fraktion), Herr Rechnungsa•tsletter Heil, Herr - -Rechtsanwalt Hillmer, Herr Later, Herr Lettz <Ortsvorsteher 
im Stadtteil RheinsheiM>, Herr Stadtrat Reiß (CDU-Fraktion>, 
Herr Riehl !Personalratsvorsitzender>, Herr Stadtrat Weick 
<FWV-Fraktton>, Herr Hauptsamtsleiter ZimmerMann. 

Darüber hinaus machte der Drittmittelgeber zur Auflage, ein 
Datenschutzkonzept vorzulegen <insbesondere wegen der ange
strebten Ganzheitlichkeit der Arbeitsabläufe von Bedeutung> 
sowie die Beteiligung sowohl von Bürgern als auch der Hitar-
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beiter an der Untersuchung sicherzustellen. Der erste Teil 
dieser Auflage führte zu intensiven Kontakten mit de• Daten
schutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg. Inhaltlich 
wird darauf in Teil 1 eingegangen. An dieser Stelle soll nur 
Frau Dr. Leuze sowie ihren Mitarbeitern, Herrn Dipl.-Hath. 
Schäfer und Herrn Schedler für ihre fundierten Auseinander
setzungen mit unserem Vorhaben gedankt werden. 

Was die aktive Beteiligung von Bürgern und Httarbettern an
belangt, so haben uns Professor Dr. Helmut Klages und Herr 
Dr. Peter Schäfer von der Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer mit Konzeptentwicklung und empirischen Un
tersuchungen tatkräftig unterstützt. 

Die Liste der Personen, denen für Unterstützung zu danken 
ist, wäre unvollständig, wenn wir nicht die Herren 
Dipl.-Verwaltungswirt <FH> Eberhard, Assessor, Hag.rer.publ. 
Simsen, Dr. Sehmittel und Dipl.-Kfm., Hag.rer.publ. Weingart 
erwähnten, die uns mit Spezialuntersuchungen zur Seite ge
standen haben. 

Wenn ein "Team" ein Beispiel für den Ausspruch ist, daß "das 
Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile", weil sich die 
Fähigkeiten und Informationen der verschiedenen Mitglieder 
ergänzen, dann ist dieser Projektbericht Ergebnis einer 
Teamarbeit aller vorgenannten <womit natürlich nur etwas 
über dessen relative Qualität ausgesagt werden kann>. 

All diese hilfreichen Personen hätten uns allerdings gar 
nicht unter die Arme greifen können, wäre nicht das Bundes
ministerium für Forschung und Technologie zu dem schon er
wähnten beträchtlichen finanziellen Zuschuß bereit gewesen. 
Stellvertretend sind wir den Herren Regierungsdirektoren 
Abendroth und Eisenbe1B für die Förderung aus dem Programm 
"Informationstechnik, Teilprogramm Informationstechnik fUr 
Büro und Verwaltungu dankbar, ebenso dem Projektträger, als 
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der die Gesellschaft fUr Mathematik und Datenverarbeitung 
€BHDj mit den Herren Kochs und Starcke fungierte. Zu bedau
ern war lediglich, daß die Förderung unseres tn etne Kon
zeptions- und eine Realisierungsphase unterteilten Projekts 
vor Beginn der Umsetzung abgebrochen wurde, da eine drasti
sche Kürzung der Fördermittel dem BHFT nicht länger ermög
lichte, das Gebiet "Verwaltung" 1m Teilprogramm "Informa
tionstechnik für Büro und Verwaltung" zu unterstützen. 

Dank sei auch dem Forschungsin~t1tut für öffentliche Verwal
tung bei der Hochschule fUr Verwaltungswissenschaften Speyer 
gesagt, in dessen Forschungsschwerpunkt Verwaltungsorganisa
tion, ProJeKt "Der Einfluß der Datenverarbeitungsorganisa
tion auf die Erfüllung kommunaler Verwaltungsaufgaben", un
sere Untersuchung ablief. 

Was nützte alles überlegen und Diskutieren, wenn die Ergeb
nisse nicht geordnet und zu Papier gebracht würden? 
Die - auch für uns erstaunliche - Zahl von Hater1alse1ten 
hatten wir schon genannt. Wie oft diese und der vorliegende 
Bericht verändert, überarbeitet und neu geschrieben worden 
sind, läßt sich nicht Mehr feststellen. Sicher ist, daß dies 
häufig der Fall war. Hier nie verzagt, sondern uns mit Per
fektion und beträchtlichem persönlichem Einsatz zur Seite 
gestanden zu haben, ist ein Verdienst von Frau Christa .!!E.!.!!' 
der besonderer Dank gebührt. 

Speyer, tm Oktober 1984 

~„.14~~ 
Heinrich ReinerMann 
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1 . Als •i r ; ·att der ltrMt t •n-': •f· 'Yo:rltagenct.., U.qt.r-1u~ttung 
begannenr da hatten Mir als·Ziel~•t.11 _•pnzhettliolfft•.trg~nt"'" 

satlonskonzept• für kleinere umt:,•tttiere ~Ul·Wlr~J:un~ 
gen vor Augen. Ausgelöst .ONlen ••r dieses Ziel durch den 
Befund, da& di• Ver111altungsauto•atton bis Oahin vorn8-hltl1ch 
zur U•stellung einzeln•r Teile ••r Yerwaltunts•rM.t:t-, auf. EDY 
geführt hatte Unsbesondere von Au.fgtben des "-1.,.P~J-, des 
Rechnungs~•ts_ und des Pers-onala•ts>, aaa anr ••zinungen 

·zwischen :.-so:knen vatwaltun·gstatien .·liten11, ja· .~._,..ütctt gar 

n 1 cht dwrctt a t• IDY. unterstit&t · hrt1•11-.. 

Diese• B•fllnct · tifOlltea •Ir eine '.91nz•ttltctt1t_ 8'.~„•~1ttun1s-
.·weise entgeg.lnietien, genau•r: "ir woi1t11n a119 wes•ntltc:hen · 
Verwalt-ungsvo~glnt• talu etwa aauanttit•• •••r"'•"''"t•n v.on 
Person•nstatl-llsflllin Oder Y•ranlagung ""d e:rtteflung ~Qlt•una
ler •ltQabtnl ·-••p1'01:etart.nttert•-·.- durea du_.·t•IJ•~e R1t•us 
verfolgen;- nllten fe.ststell•A·, wo soictt• Y•f•Jl-•••t•vprgan-

• •• >• • •• 

ge en tst1r.eft „ · welc.tte tu ta:P-lle 1 :tfr s_t• •t• war•~tn.,. w•lc:he 
Yoraussetzuno,n ·:·ja-flr '.•·rfQllt sein ...,. • .., uftd.: . ..G„,,,·~ ~1•
deru• · ttrarll9töt wu,.. ... „_ nlctte Dat•, ht•rflr •ttt.tgt •er
den Oder' h:Un·be-t •nt'stehen~. Mltl..Jhe: Folgevv1-.:-<,,S1Ch aaet 

,- ;._ ___ „ .. _L_·.;._~· .... „ .... ._..:-~;,;;,,.._.t-Ä.,.~ .• - -..-...;--&...•..1-.·-.A•...;._. _._„:.:..._~ ..,.. __ - ._ ... --..1.·.a.-,;.. .......... ·~ ...:.. __ .... ___ ·. 
Wlf:Lt;nrn· ni. ~•rlN'l"l:.·tH·n· t1n••n.&.JW1Slfll vnp .•-it -•·J;Sr ~c ·111,l:f"~ 'RAfltHm 

an, ·-· aitf dwr Bl'uftalag-e ettter :so e.,.lttttitan ·l1t-O-i1at1an 
ließe - steh atn wt rksa•eres-- Or1•1t·if.atlon.••od•ll. fMr fle ka
•unile Yerwaltwtgsarbeit vorschlagen, ttelchtts dann als vor
lagt . fOr 'ft# . ltl}tSJJf'H.hend•s- EDY~S,•~t• tU .„. :llft&t• •.. . . 

.·· ' .. 

TatslcttlJch "ist- d'Je•·•·,.. 11rsprüng1Jc"- ••atz aucn •U• „_..n-t· 
11 ctter 'test•ftdtell der Unt1trsuctwn1 g.-11etten .•. Je. t1.•f•r •11 r 
aber ht die Hat•r!IP tH~df"angea, desto •attr ,._" -•tr zu der 
Oberieugung; ·dal et:tur . tn t hren Proae•ablltffen ·vttlt•sserte 
und durch &in antspr•cJHtndas EDY..,.Systll• unter1iC1tz~•·Abwick
lun9 dir V•t'9alt.urigsat1Mti t tnzat.s ctten nur nocJ1. •tr.en Te11,s~ 



. ·· .. 

darstellt., „.&anittet tltchtl«tt:1!~~;._.f,.·•t• no~I\ ·• _,.f,ssen: · 
D.;•r lton ·. StalfO . der lnffat••ttonst•chtttse.., .tJOl.~~-cM.etten 

· wftf·t:': f":„ltPß. ilt°.fff ile iU,er •i•:.:e,tt•terun1 g••tft1'tJtt .v1rtta1„ 
tuwgsw..._,..._ ·lflDat»/ cu• -•rt' :tlfHt' au„a,. unauM_, •-~Plt~•.c•n 
vtr...-ait~';mnt·atref'fen; : 

2·~ Uit '\- fftW1 ~· ·•tttctw: ucnen Zll ... fttm•.fi WOl;l:et·1Ml,t1;!'f;;,i,liJ.illtl:IP
- tltm,· tr~ 1;dl•1t•tiv:•: ue.•: 

'' ·~1:cti' und <·t'ktW.r• .„. 1:.~alt.,....,.i\t•· ,_. 
Utr Auftrag, Htr a...,.tt"tand.;. --:tllP ,'!'kratU._~ ~,:, .,...„- .. 

. be~ .11-ch -tn•nfal~. •n~ aussett: uaJ;ernet'i_,. *n ~lr an 
' 

1 ·v~r.ta~tiflg„t•t"•;·••·;tbre ,..,_tu-. •·•* „ < . · 

ber ·iur•jrtntJtlt.e 1\tlal-fttt .dia .• :verqed'-"'':'.·•i:·l.U.~•r .-. 1.trtd 

· EDY i· ..ar~:::-t,.Rß1itt-• · •nd' ·1es tp-eottteM-:::f•r •••~••N,itM~g,,i~ 
· lösttt~~ "'tftf( ~l•Ml tt·l'~'aagelt • ....,. --.„ -~au •qM,lfJt•n••r 

:;~:S!!~~~::s:..~:s::~~= .. 
d't'tt· "~- ,,; : 'tat ,._,. · attf tlfttfftY9!J'Mhl ... ..,hia~ zu ·. ah&t-t~„:.~r.~.: · „~~~ •. t ~~,..,~11„-~--\~~~~ov ~z~r -
·u•sft~'liiftg: ·; 'fQtt:'.~_: D._..ver.rwJtvftt:•,ault, ftJs~#:W~,, $;<t :~~PMte 

.. :.;;~~:...;::::-~· ,tllft m~~- li!tr 

uns•N ~-..;"•• unm;su~•· •••:-;•-.t·~---· in 10-
ner kottfltetan St•dtverwaltunt ba"t dies vollauf !'95tltt-gt. 

1NaOftdH! :~111.e .. ,;..,:J•POr'.ct•rvn.1 :dte -. ·~t •i ~ ,.•-.'4',._f„t11ta.11- -
-. •- ·ge :.;;.... :;tWt•·1o11t<•M.a UH ·ift· 1tte: Tief'• ~,191mute :ltt!...,~ttn~ia, des 

''Btl.Hl ·"de,:.·> ..... rtaln.'l•-MdlllVttt:l.l:Ut•••·tiGltJ:·lfl :;-ttWl'•~ E•1:1iel;,_ 
-fa:tist~t•'~ :·•.-.11:.aata~-.- t•st ·· f1t1tzv•t•ll•••,··'••··;~4'·M!:,DV._.~„a" 

' ... , . 

·'tn · ~ • ..,,, :••t":•f't•ioht Ntl·tttt„ dtl:f'itMu·• P•t-":tt:,:f\l,.;;._rte1.J.en 

·t•tr: •:.- ··•; ~uot• abttr ••·•ht,...,t: „1,>f'.~/•t•-~t-.;t)ung 
··-der:· 'NPlllaiut*t•af'n.tt: auf -.Elv .• _:1"4• 1,„~,.J~1~n t~llen 
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abgeschlossen. Das Potent~al der lnfor•attonstecttnJk tst, 
vergltclttn<•it ••r-Anfangszett dir v,rwaltungsautu1t100 11 in 

-. -- . '· .· 

setrterze·it unvorstelll»ar•·tt1·ß1Atr·:aftg"8ctasen •. Es ..ar•:1Uctat 
ausgesehop·ft, ;, _·beschrlntte Mn lj'4ft aet der Vet•l.tungsauto ... _ 
•ation auf U•stellung des Betutttnten. Er•öglicht .di• Inferu-. 
tionstechn:l-k neue, zweck•ä&tgere For•en der Ablauforgantsa
tton, ja auch der Aufbauorgantsat:ton? Er•ögltcnt sie n9-ue, 
zweck•l&lg•re Foraen von , Per1-MalftHvung una; .Penoaa2etn
satz? Sind Aufg-abeftwahtneh..,ng wrtd IWffabenv...-itlmlntt ante""'. 
stehts -- des - tnfor•at1onst•ctm1scnen ,_.,potentialoS nocft_ i••ck„ 
•äßig? Dies sind Fragenko11plexe; dte -hevte unserH E·r•ctitens 
zur Beantwortung anst•hen und dte rectttferttaen, von eine• -
neuen -Paraotpa aer ·Y•rwa-ttungs-autautJan zu· sptHhetl• • 1n

for•attonstectmtk als Ausltta:er. von •t.te:rentwi°Ctvluftlb der 
öffentlichen- -V~ltunt, ja llOfltctllrrwelse ~on.Y•ntalt&lngs
ref'or•en-", Sb ltd• stet. :dt:eses übers,ctrrelberr•--

Das für cue V.rllfaltvngsfu.tarvng: le:tzti-t-ctt En-tsdllti-....de an 
diese• Paradigaenwechsel ist, da8 ntcht aehr tecftM.H-119 Fra-
gen 1• Vorder.grcUnd der Yerwaltungi-autaatlon .stlttteri, wie 
dies· bitt U.st•1lung ·auf IDV· zwanfslltlflg- Oe-t. F•ll u.r·,'' son
dern verwal'tun9s~po-ltttsatt•: P'Ur wel~ Zw•cke. 1'.an&'VN soll 
Infat•atton'ste-ctüU« -- wif als Mt,it•l •tntesetzt •1"den? Für 

unsere Untltrsucr:tilng hiel das,- daa titt r ·ßb•r- dt•· 'ff•-prf.lftgll eh 
anvisierte P-rot.e&Ofrtl'•ier-ung IUnavs ·ai·t:i9-zie1Wftgtlfft uiscmrr1 
lnforaattoltstechrHk - e1ner1e:its - und . ltufga~,c N~sDQ-1 und 
organts·atton def' '---öffentlt-cun V-erwnt:t.tng :-andetlftrs•tts •1 t 
einbeziehen •ulten. 

<Daß neue· ~-;lechnologt•n tu -wett -•attr ·var•nMt'::u~eten, -als 
Tradtertis •t:ftr - Oder •entger unv•r#indert fort.aoftlllMn; ist 
übrigens rU ct'tts ·ongewOftitll ct1es' 

Dte· ·Etflndüt\!:f des otto•otors .ftat ja· nicht -··nu;„_;.autoaa
-tisierte, Pf•r"ttekutschen zu• ErgebtU:s gebalt1 sond•rn 
nacn··einiger· zeit•; zu• 11 t.utMoail•11is Fsßv&~ütg'fiinz 
neuer, eigener Art pfü"rt. 



KtJ•ntl\•t•Javc•<ftr· •t•· bffhtl•:ea.~·hf"waltuntl:•e.t.•·•<-••· 
1~ftn~••tt.~Mt~••lo9t•"·•h~;,;•irt.t·;~·:a•···U•tte11•n1l).·•·f.,e;aY?. 
Ist. , Jt,f:lfft;t> ·· af t ·"•tn•f' M't n;tiler l,...:tne: zw.t •~-(t< ..,-.~i:*"I . 
unf'·· IAfe~•UOM't.e:c!tft4tl zu. r:e•*•' l , .. ·. 

3. ••onf"j.t1J$U.s· •. ,.,..11-.•cfls•is• tst dte ~r.&i<•lctr 
11\CtMtr · .. 1ttrcUl'.J.,....mMWl setttt .. Entlßcklatftl . ta" 8'f*4:4.Mr· •P.'"'.• 
ten~•r:t..t:tunr:a ; 8'i• Mann ni ~„. tttc•t · 1taehl•Hi.ctmt•it·'.·•011d# rn • 
nur·',ilff:·€]'.t .,.„.,.:..1•t•·f*n · ter'dfft: •· .· 

""' .._,f1tlat.....,ttter.s·ti·•; .1t.«-isdle, Mvol•tJ;. #t1'.\il.1.ez.l
:gtm.-~t'At·; ••r•; .•.~ .. „J;:ttd>'IU~"~•r .<(~---~ ~MPM
ter)r.' '·:· :tt.t ••:: -RttY01•tten· ' ttttft. JC9',t~t·PI" „.._ ~,;-~ 1'1flrJ;l§t!. 
t D„ min. ttar:lli<'9'lnn Mfttn t.1.td:JIJrarrn.atH•"':'.iJt •.:*'f 1' •:tw .·.a, · *""' 
~ ~-.""" ~---- ":"-""~-- -~- ~~.._.----...._..--~ -~ _.. ...... -.•. ~-~r~~-~--""".'."""":'."~-- -- .~ '- -.-.... ··~- .„_'!"'f~r""~~~· ~---:"'.\:'"!.:- • ..-~...--

galt,te Hwtif9ts,eJ~tter ede:r •tt 40. tte9atJyt1: Festttlatten
~~ i"Ö•fa~, ,z- -.olNUm:y: *WfM't· ~; wquhn.te, ............ ~·.. . .. 

. . 

, ~ ....... ·Li"4·l•:t Na:J-.tt.e -.#:•tJtllr.,..t.ttn·t.~-11af, ._tscne~·· 
....,..,.. t>t•ia" -.-icts.n1,.-._.t,,:;./f~J;••lT~~ t'•l• fax ., 
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2r•lt0:·:dU;i,._f~ -;„r,~-~~ft)tetz ... ~;~ •• ,.-~~~l
tungs.0,liOhkeiten ertJffn•t wurd•n. 

~· 11MiüfNtrliaPaa1·t1t.a -~uuf:.· .. At'8ti1ps~•t-lN~~1n . caer · 
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ltctt •1 rd <nur be1sPf•lhaft: R.elattmi•l• latenbank- . •... „ •. :ad.-t:.· Prqraa•jirspracJW9'·· d•r vt•t-~iift1u;a.~$0-
-"f.~'.tti·l•iae, ••Cft,,tthCJft.,ilu,f.:'HJtlro.-;.,..rn*,•-,$le. ltlJt 
'VlttalillltfJütter.gPetfhdt „ lnfQtaattUS;$VffM'1•t•••r in · 

:fJH. l•.r• a eh' des Klql 1 chen r&••etj 



Es unterliegt •. wohl kf'tn•• Z•tf'*l·, :dal td·r· 9$' ltlt\'t1trttfe:tle 
•1 t einer neuen &uali tlt von I11for•attonstechnlll tu tun ha
ben. Dies·ttat etwas Wtchttgu 1tbif'kt: 

In der Yerwaltuttgsautoaatton ist nicht Hhr ctte lttf·or
•ationstechnik cter Engpal·, sondern das Han.q.mn·t~ td·I• 
ver1urltung> 'Ion Infar•atlonsvera'Nlei turtg un -ln'f:oftta
tlonstecruHk. 

Neben die ffen·sehenfUhrung, die etn tM••ntllcl\ar;• ...,.„ nicht 
der westntlichste Innalt vo" Verwaltungsf·il.ftrU:ng ist und 
bleibt, tritt •HaschiMnfOttrung" t6ettaltung des EhtJ•tte• 
i nforaat 1on:s tect.ln 1 scher ·· &erlteL Ditt Yerwaltt1•i•ftHtrurt1 •ul 
sich der verwaltungspoll tlschen JUaen,t·onen d•r Y•rwaltung.s .... 
autoaatlon annehun. Wt.r tntbeo dte1e Aufgabtt "llf0-1".Ut,tqns
•anagennt • tettatint, was letztit-ch hftS&t, dH 1türtUsctten 
technischen Fort•chritt 1• ·Be·retctt· dttr·Daten~ra:r„:ttuq 1tt
ne Nactt,rilpstrategt• 1nt1•1enzusetz•n, statt· th at·t .flain
gender lunga ·tttnterhttrzuhetzen~ Es g•ht daru•„,den Stand ei
ner Abt;eU.ul'.'g, eines Alltes, etner Behörde, etn•r „f':~~tung 
in der Bürolandschaft zu bestl••en und steh d•bet de-r tnfor-
11attonst1tcnn1sc~n Högltchketten filireine effitiute; büt
gernah9, · · •ttilrbettergerech-te ·und tecbta1a1ge'··••P.:•1·1un1 zu 
bedienen. 

4. Dteset nhe Bewegungssplelraua, Ur· SlCh''&tMtr Jn°for•·•
t1ortstecttno1ngie eröffnet und ai t ·· VtrwaltUflts-pOl:iittsct'len 
Führungs·vorgaben ausgefüllt setn ttill, dürfte b'H'Oftdttrs fOr 
l<o••t.inalverwalturtpn von Interesse sein.· Ettterrf&t"9" tM•r gar 
Aushöhlung der- · kd••vnalen Selbstv•rtrtaltun1stwantt•„ Jurch 
staatliche &esetze und durch dt• Finan1t•run1$fDt-•,a-r ~gol
denen Zügei" ist •·ine' itluflge Klage. ififOrQt'iaS>Ueini1 k 
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nach ~t ... ·~, Vorstellungen ·•iltzu1•t~n. erfo""!~· ··r w.et ~
gehend\ tiaa.,._.n, · dte dur"c„. f.lti., tt ... nale Orga1tts.a~1m,ts- und· 
Person~lhtttWlt 1owte durch das S~lJ>.stf tndung·sr.1:ht fQr fret
w.trl.l·ldlft} :~;tbJ t~~ \\t,ftgsa~,f•'"8!1 o.teJtKk t $ A1td •; 

Der neu•. Jeweg~ngssp1,1rau1'"~-;-~ .... •)•'1.le;r;:-8J:•l&•, ~f'i~srst~•n:-:::. 
den ~. "*•tndest aber nicht ausgeschöpft -, !"•ttfltA.U,t,e •an 

:::~;~:t.:fQ::sim-~!::"::~::i:i:~~::: 
Vernl"1*ft94Ctwf·.· ·.•lr\ .. for·tscltti\t,,.:_.Pft,·Ar":Jt- 1,,.~·;;~;.\ehe 
sean Rachenzentru• noch keine„ Prograa•e anbot : ... ;! .• 4t.„ ,qpf.•r 
des' 'ÄfaNftrtdtnigss tau'$ geblieben ' „. r~n' .. nun lltif 'eiiinen Ar~ 

. bei-ts.plat•.co•tutef'n alJtewickelt w•r-•. tatfiittl-rlQr; 1$:l; e.s. · 
au.c;h · ·•in ''"Eettl•qllrttt,:.tttttn 4~• öff'et\1il1cl\~*·''*'•-t~·.e1„1tr 
~ehörde; · ... d~ : "tsl.ang „ :;auf kGn-.ti•e'.lle .... ,.., ·~_.,.t.el!•·e.•"~ · 

··· ,u_. •. ,~i,..i:.t9lc·._,,.•htr ···lff.lti~,•n ·Auslll~~~~·r~.,,,~~i.::·. 
· ·· ,tw.1t.-.... :i;lctn · h'i••ll• •- .1•Mtn$ ua1 · •,-.r ~••i: ~l•L.d~r 

.„ nellett lttfo-'Mtt.o„Jtec:•t••MP::•lfltl:1-tb·~•f!i•~t'ft~dl: ,(i•
. : -rl;tli :iuH,.ltepft, · .. 1.ich tvn•ehr: ·Prt~•it~ic.,..::~-tz•n 

'

··- - • J!li :::, ~ ·"'UOQ,~'f~ _', ~ ~-n~~~' 

&e•Ut, ··, ~itti11rte.,-.,_.-·D•tenver~tlttit.\tl,lf•, •v,.t•~~-.... ~ ... 1" for~ 
•1atte„t'flW'-*_,?--. -11tJtJI. ··••n1t~tJe "9:1il f,fe llit.,!•~tn• .• ,„öttn-
11 eh Ass·OJlatianen aus, die tn Richtung •i;.. ans,-~"tl:$iVOll .. " 
oder •t1ne-rret~·hbares Ideal• laufen „ &eelfit 1tu.e aan steh auch 

stets davor hüten, in Euphori.e, hier technaiot·t1ch begründe
te ~•pAC)r-t.r ~u1, vet"f~·len. -Aftderers,'4,t.~· s.q~lt„ • ••,r rtl ch.t 

c:Ue •. •••:.-A-v•r· verschl1,e8en, da• .Jn#orntt~•-t,t~bnJk nach 
der -""1:_,t •.t-..r•:ts~tten._.EnUJtc•ltHtf>Cler l•lltel't·.Jatl,r• eine 
neue-·. ltla:l-t,t.ltutvfe. ttrre,•chi ht.t,·· .. ;., dte,.n~r·,~~.5t\lnQ$-
flttt;gkeit1:~" *1•lur ,Rec:t:tae„, da•: l>:aten,ttan-.„t..-, "'"' lo-,, . . ,_. .· . 

ka~' -~;· .. ·ftf",~4Wte:tl.fil! ganzn.tt:li·c;he '"-•~'~';lllfliM!, 1" 
der' ll4~••:1•···,, nun tatslchl.1 eh •rldtil'1ch•fl.•; 



' . 

__ IHe Hu:Ptf,rage. Ist s.o·•tt M:vte- ntc:ht ttebr, Vif •q••ll 
·Daten -.. e~fa&t, b..-re'.Cttnet ,. •uJgedruck t oder üb8_r111tltJlt 

.-erden. •können. Die •drkl-:t-e:f.._ __ e tst: Wo •_-••n,• _____ 1-1 
ehe InfOd•tionen qnöti:ttl. leko•en FfHtrun1•~' vnd _ 
Ausführuogs1-t·e11en, aber au.~fl Bürger-, &e••rtt9<tt•-1'""1d• 
und . extern~t 8-ehörd-en die .lnforotJenen, dl• J:l• &lrau..: 
chen - Oder, heute •enr-noctt.: die Jie br•uchen .. J.:q~1:.. 
ten? 

Diese,. unseres. -Er•cttte-ru; wichtigste Frage, wlrel i„ar. _letzt
lich durch _ das lnfor••t1onstecnn1sche Potential a~_s_gelDst, 
ist selös,t a•r nicht technl.sch, sondern •r...it-....._1po11-
tisch zu beantworten~ Dl•s wtederUJt heißt nicht• ..,deres, 
als daß die Verw11tungsfüttrung steh •1t tfe• Entwurl van 1-n
for•ationssystnu bafailt und t1'terfir a11'e va~•l:tu'.ngspoli
tisch wichtigen liteichtmst•llungen s.elbst ·btHtenk.t und vor
nt••t. 

übrigen.s: Das Karlsruher Yollls.täblunp.11rtetl zielt "iuesbe
zUgllch· ,_in die$elbe -Ricnt„ng. Dte von ih~•••p·stellten 

Grundsitze .für iatencveraröeitung tn der V..r~~VNJ; fordern 
. ' 

letztlich ebenfalls zu einer verwaltungspolttts.cben Ausein-
andersetzung •i t ~der · Infor•ationatectHtik au.f „ "lt d•r Segen• 
Oberstellung des indt viduellen Grundrechts .Uf. o"~;n:.f.Niltio
nelle Sel.bstbestt••ung• und des •\U.ter„iegeit4e1t>.Ali,...inin
taresses~, . ;aufgrund dess•n al.lein 'lnd1 vtdual„tetl •rhoben
und v•rarllettet warden dürfen, .-erden ·Lettltnten ,für ~verwal
tungspolttts'th• Auseinand·ersetzungen · gezogen, lbN .Ausfül
lung· natü·rltch 11>er Gesetzgebung urtd Verwaltuft:f·.UDerl•ssen_. 

zu - e.in•• •volkszlblungsschack". besteht lf! ••r. Ve~.a1-
tung1autoaa:ttan · soau t kejn ltnla•• 

· .. • 

s. w1 r hafflt verst.u:ht, den .. ver.-altun1spolltlsctJi„ P.t•~lelten 

nacttzuga-bH:, wie- sie durch <tie •oderne Jafor•tt:ien~technik 
aufgeworfen.werden ait Bezug auf 



-EiE:t\!!:ft:-~:-j:;;:~~~i= 
1~n~'·,·mt1tr -'·•btet1unpdlit-·tu0tctnlfngtfr4:~~ ..... t;gere 
luf'**3'tr•t tu r•rf •·- w•raeri;,Nfenkllar. In·· d•r·;~•t't.labt·•v f
ort.itn l ia·t nwr wt ~d; ·•:iri'e -<-~ll-1pra~ -v~~-J Ut. ar-
•ttste1119en · Yttrwaltt1ttfseln-net:ten .Ogrr~~,c,;.una.~ zwar 
s~l"~lntt•f"halb litl• zwl.ftt'tlm· lltbö'rdtm. . .. · 

- ·dte Dat•nverwaltung: 
:is- '~;'lst lttcn ver·•n,ens.t .aer· tttshltP:igen v.~utua"'.'. 

'l.lcm<~ ffas Phlno-·rt ··oat8ftve~t-tuhg 11 ~·.:r.vver.~eraerc eln 
Uh'IMIMri~twir ·· Ltftd ·-ln ctte 4uf-t• tntttg;f".tff.W'al1ui·t•nd~ 
·-tetl, ..i'-tu·· •t•n s•lbs-t»ttu„n· TMn ·~·'"'':iJtatwn„ 

'~"~tNlft:~dftfkfHtt .··· ·t:ltfOt'tlat"t~- Zf,l;iS.i ... J/~~flaf'~ · 
' f.Wn•\ ·• •· h:ten.bedarf und- oa=tff:f-1üsse ..-:1~·-:zu,;1erhe• 
ben ..,nd zu kont roll i•r•n, Rechte iur Y•:r:lntte ruag: 

"'"' oaratttiuna von J>aten Festzulepn -- -•tes •l
'lä' wt:·ttJ z.•.-avr<cn 'di.e „.,.,·eua1f.t.a-1,w:r>ltYf,or .... 

- ~Mt„oris&cMtk ··· lteraol'tf•~••rt, .· s.t4ltt ::·••r -i 1n 
- ·1•1~1fi; ,..,_.~--~g.re.-iffen ":'.ltffh :aus;::<' _ ·.·. ,, ··~ ,:: ·' . 

... ·:cit~.,·~. tf'aettst:•iltmt •.att,scUfl -•z.ntn•l• ,_,f~'*••tral•n ,.„ .. 1n.·-=·· 
•ntttleg.--·.z\I ·. :e111.-r *F,unkt1ort,lr•f•.t11'~4tu~,0•ten•f!taf"-

'·11t1··W#f • ,-,, .tln1f fällig. Welctte c&lt•ne ·S0.'1 :fJ!r: Nlclae Art 
-vofl „>~··8-ueYera~r.&itvng zustJirtcltg• sein.? M•r 0.t1seA ver
;wa>tuag:lpot;.itis~h• tllH!tl•tun1en - vor all• ftt:~,Et_obtn
Olfflfl'~f'd•r··· ,„ •• .,., ···1•r•1t1ttu vuf-Uhntt~tscn . .-ent.,,. Ar-· 

. ~.i_t:•R!•"~f;DllfH.t.t•r in . Ye~b~n~!'f!tze _ . ~,t~~~. -~rden. 
IRfttt Utr ttauptnut·a•n wtid 11ottl 'ltttfl.lg·er·'. tft ,....__irittono-
Hft An•IHlungen li•t•n als tn der ttl»itnullvng .at t 
Retnenilftil"en .. HterfUrr wird ifre Ver•altiril'atU~rung·' ein 

;MfGPfltUfifsproftl zu er·arbeU:en fliaoen, 8Qf'·-..-1ctsn. die 
:Aec-N#laftt„•n dVrcll · 1nt1pt•ttaende·· '_·,~Afl .... tl$„:rof0l.le 
retgteren '9erd~n. 



- die Verwaltungsaufgaben:;· 
Der Str.ectt l:st •ot·tg, dfF"!-~ Cft:fotaat,tonstuhftlscl\J .Po~ 
tential: ,zu ·. neuarttgen· ·.· Yentalt~ngAJM.1··fg1..., Aftlaa.1111t 

·oder rm '•s:, die bekannten ·Ye.rttaltvn9saufga1Jen ·•RMt~·· ct»•-
11 tat t v verbessert. Fest steht, da8 •oderne Infor•a
tionstechnik dte Einzelfallbearbeitung Cobttabl e1n•'de'r 
wesen-U.tchSten ··Aufgabengru·ppert,: zuutat noch ein St:&.ef„ 

kind: der Ve·rwa1.tungsautoaatlonJ ebenso in :Ihrer Sub• 
stanz. v•rlndern lann wt• ·ftHtrunosaufpben oct•r ·bl,ter ... 
bezot•n•· Aufgat>en cvon ßr öffe.ntltcfttle,ttsar,uit Jtber 
die B.ürgerbtt1111g,mg. bts :zur indtvtd.vellen :Mtfi':ag;Sblt

arbettung>. 

- die Ptrsonalführung: 
Wie in den anderen genannten Bereictten.er&ft.~t ltlt In-· 
for•attonsttchnik hier verwaltungs.polittsctten B•we
gungsspt·elrau• •. Infor•attonsverarbeltung ·.kann, wo wir 
dies wlnscuri„ zu etnea AbDlu vM ArlJel btet:liU'lg ,v•r
wendet we„den. 

t1t:t· ·.tu•eMender Hrbesserung der .Fühtuapinfo'*8-
t1on <11a1ut ein MIPttr an telegatton voil YerantltOr
tung Hand tn Hand gelten„ 'Sie tst ·te1111eit.e sogar 

unabdingbar., · 1011en naue · tnfor•at1anstectm1•cbe 
Höglit:ltltttften Utr•n vollen Nutz•n entfalten. 

Dl e sl!kU•tJenscnnel1& BrtefUbt rai tt1'1ng z.wtsc• .. 8'hör

den per. Teletex ist sinnlos, ,,,,nri das &rtu11t.....·So11re1-
ben tagelang durch die Entsehe10..,n9shiera.rct1te lt•w•gt 
werden. llua; elne Si ~tt ze i trtah an EatstehUnt't' Faiii,19ke t t 
und ·. Zah1.un'g vstf Yet"bind11cbJletten anschl'l„e1tdf' Mehr
pha~thbu chfüh·rung aul n t. c ttt nu.r durctt Arbe'i tst>l-atzge
rä te· •1 t. dt·rek te• Zugant zu• Sachbuch abfel>tldet, son-
dern aucb ®tch l!ntsprectunide verlageru111 YOfl' ~eten• 
Zen ;,beglel ief wercien .. 
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Un$er. ler1C'tlt attttt dt:esen. ve,..~:Ltt#tttpalitl~< ... ~en
Ztfrt 'dff! ~ ........... ·. ·. ·illfOf'„t1Ga•e.cfftUs.c:tten Höglt.ofi.„lt'fl8Ch~ 
ste •••'das :itf„nt1·1@ tnt•res:s•ntt;.,, ·re.chtf,,_.,„.,t·~;w. et
nn '"•'"'IMtt:T-•tfd-··ltflraft·tpa •· •r•l·w,..sa~t··· - 'Spre
chen,.,. 

· J.nftlr .· 'l·t.jlt$bchntk:, · in' .t..ftrer· titltttt.tpn t••i·~··•f~EM
flul' .: wf 'nalWn aJ.lf Yer•iWfll•88're t cne - Mlf#tte "·i l'tn - .. . . . . 

·j•~fitlU . .....,. „ .. · •t11fof11a:tton·st:ecttn1k, '.J;.~f4tt :ainen 
nttufJ'n:'. .Bl·i C<tllititttl•~,, · au• :• dn Praktt.le.rt • ..,...,. .t\.r
·.wt:uts.r'•I• .;•tnm· .. lern&tft au&. 

Sta z111·hgt. ··. p~tl z.u etner •1nforQtlonstechf'tl·k~ri·ent1erten 
verwa1tungst1tsun$ctN1ft•, ·zu der vor11egenaer·:•,·t.cttt erste 

. 89.ttrBä i·tn:\StB ••SDltl-· 
- - - - - .~-. ~ ---::-- - ·~ --:- .-. ' - - .- c - -- - • 

6. •lls ••:·:tttm>e1i." Y•1:"•1tu,ag.,;uuu •tt •«ca:'8;f dJe~:ver
waltu„g••vtQltltion tun? 

... ••··"..._ ·•·••• se.1,11at ttll :11ld l•r ,cJi„ .. ...., ..,~J.1'\lt der 
J;ftfetr•-ttqo&'tttctUUt uefteth .· •lltere ...... #1:tttn dil-
flt ·•·· t••ttt ••rcteft; ttl·&'F'QrteJ&l.lkang,<Jwlt•r~wrstudiu• 

o.tNHl,:n-.t·ral•, uoetgettntt·tzige le.r•tun91.;. 

- siif twl itch ••iter d•lddgllchst an et••·-poarftt:t1sauf
' pbr''I~• Clie wtt. "ltlfO.r••l1.:easllM.••~.t· .genannt „,..„ ..... 

<·t:ftzt1ti41t' .Ndfitet •U-es, Frar- ·ött ·1a:~t·Ptt1-
•. vwari'Mtttt.mt ttnd tlet I.nfot•tton5tetq_hft,_t4'.::Jti9$elbe 

. ·.· 'Mlfwrtttnk•lt ·. dyrcl\, d1• FOh-rung .. zut•l, „.._,,...,.. zu 

·• l•s• . lde . ··dte1 f4'r Persanai-. F:inaJI~· oc:te:r :Or
rfiittt••ti'01J$fr.agen $•1t lft. flfld· je fJMC'.fl:t:M•lii .·· 
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- 1.• 1•'1f,ndeJt, Pro.in etne:s •olcben lnfor••tl'8•,•*'•1•~ 
aent ·1~st ·, dan.n die Art und .. Weise der Etnbe&ie ..... g des 
inforaationstechntschen Potentials in d•ra Jvsl..,dl9-
kei tsber11t ch festzulegen und vorzuneh•en. 

Dies Mird durchaus individuell verschieden ausfallen. Auch 
hiert.n li_e.g.~ •tn .. Unterschied z1.1• ttutD•attonsp•r•dipa der 
"Ua$tallung auf EDV". Sie war.notwendigerwetse.4tdurctt.g•
prägi, da& ~a•chtne11e .. oatenverar•t tung •ötl.t C:ttl!t ~·d~tri~ 

•' . ' ' ·. ·'L. ' ' . 

ell, das hei,~t ~n gle1c~r Fora fQr vitl• geschetMtn .. IHf•t•· 
Inforlt~tj Ol'lsllt~nage•ent s,et.t~ns. der ve.rwal tvngsf,1J,~rva1 
•ird ilber, t'1 verbt.„dung att d•• bavte seh~·.cUff•r•
tlerte~. Jechnt kartgebot,. iu •"hr . Jft.div tdua~'tlt t.l d•r . . 
Ver•ll t+a~.l•~t~at 19n · fUh ren. 

Wichtige Gründe_ hlerfUr sln" .sc.ho,n, .d~& die '''"91tuqs,alt-. ~ ' ~ ·. . 

tischen· Yorst1J.lungen von fall zu.Fall unterscll.tetllJ~ sein 
·. . ·:.-··: . ·, . 

werden U• kp•ullalen . Bereich i.st ja "Vialf,al,t -S.t;a,t Ein-
falt". sogar etn Yerfassungsprinztp> und dal dte personellen 
Vorausset~ungen ,unso Qru.n4let•nd für .Jfas ae1.i...,_:~det Ver-

••• • -:·'· _.. " • 1 • 

wa1tu11g~aut~•tion. llii _untersei'tieulien sind (Ufl tJWiJt• nur 
an Alter od'f J\~S:b~ldu"'1 der BescN&ftl9te9'J;, .· 

Deswegen konnten Mir au-eh kein 11 Mad&11• ent1tickflftt d•s auf 
einz~lne Verwaltungen. "Uber-trutt•r• Wir• •. K~~ ~»~f9•ben 
werden ~.1.ctlt ~ctton, d"9r.ch .etnfac.he_ .D~rstellungaa 1ei.Ast· •. · A&lch 
in anderen ·~•rwal.tung.sbereicl'!en, 1de der Per$onau..-nrung, 
ist a&tn ja. v~n "1Jd•lfEPrl .. ait Allge.••lngülti-pa~t'.61tttAfJ.rucn 
•i ttlerwetl..• illtQe.kell••n· <Her~e:., ·•waru• äann ·•i,,...ein. •nde ... ·: . - . - ' . . . '.- - . 

rer . den.·' .Hu,t, nt• . richtig aufsetzen? Juer •ü•·•U: W.1f' no~h 
ein•al :dal"'.art ,.rucl(eln• .•. > All•r&ings hllltJt'l Mir '.-•in ,•Qter für 

~ ' . ._' ' ; . . ' ... 

eine veriiialtvr.gspoli tische Einbetti.H'ig der InfOrii~liiiiitecn~ 
ntk vorgelegt, einen Leitfaden, an de• aan den Fragestellun
gen. nachgehen . .kMn, ,iu denen Infor•attonst•cJwtt•· ,~n ;.j flrer 
h~ut.tgen · Qu~~,itl'.t herausfordec:t. Dieser Leitfatfflfl sqttelnt 
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uns··•· :Mtf.t\'9gla+~· Dlt! lmtqrten. wnt•• Entsche'lttuJJWftf·.~ber .•ltus
••n ;:.-~·, lrllii· ~u F°a'll n~ftli\11.., iitArlhi~n IJncr· kliith~a ~ttrh 118hr --·- ~-·· . --- --.. --.- ... -.-.--·~--- ..• -- - --·· ---- --·"'""' ____ ·-c-.--. - ----
wott1••t0f\i}ninb·r unterschtldf~ •. 

Nach, ···*littlt · •htf·0'4r•11•n <:Karak tert s i•:rung ünd it'bg'r'8ltzung zu 
andarwn"'·öftt•tsutlliingen· i• Beretch ct•r Yerwaltl.Jti:t„tM~tlon 

· se11te"v'utl\DC1tscttett vorllt!prttüml•n ·101gt 1f1· · ·Tili .;f,de.r ·,n.t-
•. . . • . . . . "' . „;t. „„. .· : . 

wurf·; itftis DY.,.Pillnungsverf11taraßs, ctas· ehe hirJdtüi.lolieri Pha-

se1tuU..a .. der .. · DVr-Planung ''" ....... se;i.,c.M Pttat•' ...... lit~rt, 1 n 
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Teil 1: ART DER STUDIE 

1. Ein "Prototyp" deutscher kommunaler Verwaltungsautomation 

Der Rang, den öffentliche Auseinandersetzungen mit der In
formationstechnologie hierzulande seit einigen Jahren ein
nehmen, ist schon erstaunlich. Technologiefolgen-Abschätzung 
und Technologie-Bewertung, Hedienwirkung auf das Informa
tions- und Kommunikationsverhalten, Freisetzung von Arbeits
kräften durch Automation, "Humanisierung" des Arbeitslebens 
oder Datenschutz spielen dabei ersichtlich eine hervorragen
de Rolle. Verstärkt durch Rundfunk und Presse stehen "sensa
tionelle" Aspekte leicht im Mittelpunkt dieser Diskus
sion <vgl. Schopenhauer in: Paralipomena, S233: " .•• Zei
tungsschreiber (sind> von Handwerks wegen Alarmisten; dies 
ist ihre Art, sich interesssant zu machen, sie gleichen aber 
dadurch den kleinen Hunden, die bei allem, was steh irgend 
regt, sogleich ein lautes Gebell erheben". Han solle "über
haupt wissen, daß die Zeitung ein Vergrößerungsglas 
ist ..• ">. Es fehlt hingegen - zumindest für den Bereich der 
öffentlichen Verwaltung - an Untersuchungen, die sich mit 
dem Alltag, mit der Informationstechnologie-Anwendung in der 
Praxis auseinandersetzen. Welchen Stand hat hier die Verwal
tungsautomation wirklich? Welche Aufgaben sind es überhaupt, 
die automattonsunterstützt wahrgenommen werden? Welche Gua
li tät wird dabei heute erreicht? Welche Folgewirkungen gehen 
von der Praxis der Verwaltungsautomation aus - Folgen für 
die Aufgabenwahrnehmung (im Verwaltungsvollzug, bei der Füh
rung, bei den Bürgerdiensten>, Folgen für die Aufbau- und 
Ablauforganisation, das Personal, die Verwaltungseffizienz 
oder die Rechtmäßigkeit? Dementsprechend fehlt es auch an 
Untersuchungen, die - auf einer solchen empirischen Ba-
sis - Vorschläge für die Gestaltung der VerwaltungsautoMa-
tion machen. 
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Bei begrenzten Finanzmitteln läßt sich eine solche, in die 
Tiefe gehende Untersuchung natürlich nur für einen ausge
wählten Bereich der öffentlichen Verwaltung bewältigen. Wir 
haben uns der Kommunalverwaltung zugewendet. Dabei hatten . 
wir Glück: Eine kreisangehörige Stadt in Baden-Württemberg 
stellte sich für diese Untersuchung zur Verfügung. 

Wir gehen induktiv vor. Es wird versucht, aus einer Einzel
fallstudie sinnvolle Fragen und Hypothesen zu entwickeln. 
Der dabei verwendete ganzheitliche Ansatz ermöglicht zwar, 
den Automationsstand in dieser Stadt in allen seinen wichti
gen Ausprägungen und Folgewirkungen zu beschreiben, zu be
werten und zu gestalten. Natürlich kann aber von einer Fall
studie aus nur umrißartig auf die Gesamtheit der deutschen 
Kommunalverwaltung geschlossen werden. 

Insofern stellt unsere Untersuchung einen "Prototyp" dar. 
Die Vorzüge von "Prototyping 11 bei der Entwicklung von Anwen
dungsprogrammen sind ja derzeit in aller Hunde. Sie liegen 
im wesentlichen darin, daß eine bestimmte Fragestellung 
nicht "im luftleeren Raum" erörtert werden muß. Vielmehr 
wird konkretes Anschauungsmaterial bereitgestellt. An ihm 
kann die Diskussion des Für und Wider gezielt erfolgen. 

In diesem Sinne verstehen wir auch die Ergebnisse unserer 
Einzelfalluntersuchung als Prototyp. An ihm kann konkret 
diskutiert werden, inwieweit die Aussagen auch für andere 
Verwaltungen gelten oder gar verallgemeinerungsfähig stnd. 
Niemand braucht sich indes in allen Teilen oder überhaupt 
getroffen zu fühlen. Dies gilt schon deshalb, weil diese 
Fallstudie sich auf eine Stadtverwaltung bezieht, die nicht 
an eine kommunale Gemeinschaftseinrichtung, sondern an ein 
privatwirtschaftlich betriebenes Rechenzentrum angeschlossen 
ist <allerdings bereits seit einem Zeitpunkt als die DV-In
frastruktur des Landes noch in den ersten Anfängen steckte>. 
Zudem sei darauf hingewiesen, daß die Untersuchung auf einem 
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Automationsgrad basiert, der nicht dem augenblicklichen Lei
stungsstand dieses Rechenzentrums entspricht. In Abstimmung 
mit der Verwaltungsführung wurde jedoch von einem weiteren 
Ausbau des EDV-Systems bis zur Vorlage der Projektergebnisse 
bewußt abgesehen. Ordnet man diese möglichen Verbesserungen 
allerdings in den Gesamtzusammenhang dieser Studie ein, so 
bleiben die generellen Aussagen dennoch davon nahezu unbe
rührt. Auch sind die unbestreitbaren Unterschiede zum lan
deseinheitlichen Verfahrensangebot der Regionalen Rechenzen
tren nicht so gravierend als daß eine Verallgemeinerung un
serer Aussagen unzulässig wäre. 

2. Abgrenzung zu anderen Untersuchungen 

Verwaltungsautomation erfreut sich in den letzten Jahren zu
nehmend des Interesses von Forschungsprojekten. Wie ist un
sere Studie hierin einzuordnen? 

Ein Teil der Forschungsprojekte zur Verwaltungsauto•atton 
bearbeitet einen anderen Gegenstandsbereich als wir: 

- Gesellschaft 
(GMD) : 

für Mathematik und Datenverarbeitung 

Automation des gerichtlichen Geschäftsbetrieb <Fied
ler 1968; Weihermüller 1981> 

Konzipierung, Implementierung und pilotartige In
stallation eines schulinternen Informationssystems 
<SCHULIS> mit Hilfe einer parttzipativen Vorgehens
weise <Breiling und Schmidt-Belz 1983> 

- Forschungsprojekt Bürokommunikation, Universität Hanno
ver und Hochschule der Bundeswehr München: 
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Schreibdienste und Bürokommunikation in der Bundes
verwaltung <Picot und Reichwald 1979 sowie 1983> 

- Forschungsprojekt 
schule Kassel: 

Verwaltungsautomation, Gesamthoch-

Automation in der Steuerverwaltung <Brinckmann, 
Grimmer, Jungesblut, Karlsen, Lenk und Rave 1981> 

Automation in der Arbeitsvermittlung <Gräßle und 
Kumbruck 1983> 

Automation in der Krankenversicherung <Diehl und van 
Treeck 1982> 

Automation in der Rentenversicherung <Schäfer 1983> 

Andere Studien wiederum bearbeiten wie wir zwar die Kommu
nalverwaltung, beschränken sich allerdings auf bestimmte 
Aufgabenbereiche oder Gesichtspunkte: 

- Datenzentrale Baden-Württemberg, Anstalt für Kommunale 
Datenverarbeitung in Bayern, Datenzentrale Schleswig
Holstein: 

öffnung von Stapelverarbeitungsprogrammen durch on
line-Anschlüsse beim Anwender, Entwicklung und Er
probung eines Verbundsystems für den dezentralen zu
griff auf zentrale Datenbestände sowie dezentrale 
Bestandsführung und -verarbeitung <Köpf u.a. 1982> 

- Forschungsprojekt 
schule Kassel: 

Verwaltungsautomation, Gesamthoch-

Dezentralisierte Datenverarbeitung in der Ko•munal
verwaltung - Begleitfbrschung zum DY-Projekt UDEY-
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BENDA der Datenzentrale Baden-Württemberg <Brinck
mann und Jungesblut 1983> 

Der Einsatz dezentraler Informationstechnologien in 
Kommunalverwaltungen der unteren Größenklasse. Erar
beitung eines Umsetzungs- und Transferkonzepts mit 
praktikablen Gestaltungskriterien für alternative 
Formen des Einsatzes der Informationstechnik in 
kleinen und kleinsten Kommunen basierend auf den 
theoretischen und empirischen Ergebnissen der UDEV
Begleitforschung 

- Gesellschaft für Hathematik und Datenverarbeitung (GHD> 
und Stadt Unna: 

Voruntersuchung für eine länderübergreifende Daten
übertragung im Einwohnerwesen <Knebel u.a. 1978> 

Organisationsmodell für ein Bürgeramt in einer Kom
mune mittlerer Größenordnung <EBüRG>. Partizipative 
Entwicklung und Einrichtung eines Bürgeramtes in der 
Stadtverwaltung Unna mit Ziel einer bürgernäheren 
Gestaltung der Kommunalverwaltung <Noltemeier 1984> 

Entwicklung und Erprobung von partizipativen Verfah
ren der Interessenanalyse und -berücksichtigung bei 
der Systementwicklung <VIBS> <Oppermann 1980 und 
1982> 

- Freie Universität Berlin: 

Analyse der Rationalisierungstendenzen und ihre Aus
wirkungen auf die Arbeitssituation, Bewußtsein und 
Verhalten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 
Literaturauswertung und empirische Untersuchung in 
vier Stadtverwaltungen und 10 Amtsbereichen~ <Ar-
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manski, Dörner, Hendner, Oppelt und Roos 1983; Dör
ner und Roos 1983> 

- Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin: 

Informationstechnologie und Stadtentwicklung. Analy
se der räumlichen Wirkungen der Informationstechno
logie am Beispiel der Städte Köln, Frankfurt/H, 
Stuttgart und Hünchen basierend auf einer Auswertung 
der bisherigen Arbeiten und des Forschungs
standes <Henckel, Nepper und Rauch 1984> 

- BIFOA, Universität Köln: 

Probleme und Forschungsaufgaben der Textkommunika
tion. Studie über Forschungsaufgaben· und -probleme 
zur Bürokommunikation CTextkommunikation> in der 
Kommunalverwaltung beruhend auf Ist-Analysen zur Bü
rokommunikation i• Bauaufsichtsamt der Stadt Köln 
und Sozialamt der Stadt Osnabrück im Auftrag der 
GHD <Szyperski, Höring und Wolff 1981> 

Empirisch-deduktive Aussagen zur kommunalen Verwaltungsauto
matjon streben an: 

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsverein
fachung CKGSt>: 

Erhebungen bei den Gemeinsamen Kommunalen Datenver
arbeitungszentralen ~nd größeren Stadtverwaltungen 
über Stand und Entwicklung kommunalen Verwaltungs
automation <Klander 1983; KGSt 1979 und 1983> 

- Universität zu Köln: 
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Studien im Auftrag der BHD zum Thema: Informa
tions- und Kommunikationstechnologien in der öffent-
11 chen Verwaltung <Hayntz u.a. 1983; Sippel 1983> 

- Public Policy Research Organization (PPROl, University 
of California, Irvine: 

Urban Information Systems CURBIS>. Umfangreiche ea
pirische Auswertung über den Einsatz von Co•putern 
und deren Wirkung in der lokalen Verwaltung <Krae•er 
und King 1980; Danziger, Dutton, Kling und Krae
mer 1982> 

Untersuchungen über die Auswirkungen des Einsatzes der In
formationstechnik in der öffentlichen Verwaltung CWirkungs
forschung> 

Vorstudie im Auftrag des BHFT über Gesellschaftliche 
Auswirkungen der Informationstechnik <Lenk 1982> 

Studie über Gefahren der informationstechnologischen 
Entwicklung <Reese u.a. 1979> 

Aussagen zur Erforschung informationstechnologischer 
Wirkungen <Reese 1978; Langenheder 1980> 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl allgemeiner Forschungs
aussagen zur Verwaltungsautomation von Wissenschaftlern aus 
dem Bereich der Verwaltungsinformatik <als aktuelle Beispie
le seien genannt: Brinckmann 1984; Grimmer 1984; Kraus 1984, 

Lenk 1984 und Reinermann 1984>. 



3. Hethodischer Ansatz 

3.1 "Informationsmanagement" statt "DY-Planung" 

Unsere Studie geht davon aus, daß die informationstechnolo
gische Entwicklung Anlaß sein sollte, in der Verwaltungspra
xis zu erweiterten Formen der DV-Planung überzugehen. Der 
Handlungsspielraum öffentlicher Verwaltungen ist durch Fort
schritte im Bereich der Arbeitstechniken derartig gedehnt 
worden, daß eine Weiterentwicklung der Verwaltungsautomation 
dringend aktiv-gestaltender, verwaltungspolitisch bestimmter 
Anstöße bedarf. Sie werden von den Anwenderverwaltungen kom
men müssen, insbesondere von der Verwaltungsführung. Nur so 
scheint es möglich, das Potential der Informationstechnolo
gie auszuschöpfen. Herkömmliche Formen der DY-Planung setzen 
in der Regel die Schwerpunkte so, daß diesem Anspruch nicht 
leicht entsprochen werden kann. 

Deshalb wird zunächst in Teil 2 ein DV-Planungsverfahren 
entworfen, das den heutigen Herausforderungen der Informa
tionstechnologie angemessen erscheint. Zur besseren begriff
lichen Unterscheidung nennen wir diese erweiterte Form der 
DY-Planung "Informationsmanagement". Sie wird zunächst be
gründet und beschrieben. In den weiteren Kapiteln dient sie 
als Phasenschema, anhand dessen vorgehen und Ergebnisse der 
Studie dargestellt werden. 

3.2 Bedürfnisanalyse und Partizipation 

Entsprechend der Einordnung des Projekts in das Förderpra
g ramm "Informationstechnik~ <Wirkungen der Informationstech
nik auf die Gesellschaft> des BHFT sollte den Aspekten der 
Wirkungsforschung sowohl hinsichtlich der Hitarbeiter als 
auch der Klienten <Bürger und Gewerbe> explizit Rechnung ge
tragen werden. Das Konzept für die Partizipation der Hitar-
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beiter und Klienten sah zwei Phasen vor: 

- Analyse der Bedürfnisse der Klienten und Httarbeiter 
- Beteiligung der Klienten und Hitarbeiter an der Reorga-

nisation. 

Auf der Basis der Ergebni~se einer umfassenden Bürgerbefra
gung <vgl. Schäfer 1982> und einer Hitarbeiterbefragung wur
de eine vertiefende Bedürfnisanalyse durchgeführt. Hierbei 
wurde die Ausweitung des Bürgerbegriffs auf den gesa•ten 
Adressatenkrets von Verwaltungsleistung notwendig. I• ein
zelnen fanden Einzelinterviews mit repräsentationsfähigen 
Vertretern folgender, für die konkreten Hrtlichen Verhält
nisse typischer, Zielgruppen statt: 

- Jugend 
- ältere Mitbürger 
- Ausländer 
- Aussiedler 
- Gewerbe und Handwerk 
- Kernkraftwerk und Industrie 
- Bundeswehr 
- Vereine und Wohlfahrtsverbände 
- externe Behörden und Institutionen. 

Gleichzeitig erfolgte eine Publikumsbefragung <vgl. Klages, 
Schäfer und Sehmittel 1983>, bei der Behördenbesucher ge-
zielt nach Mängeln im 
Ziel der vertiefenden 
der Einstellungen der 
Problembereichen: 

Verwaltungshandeln befragt wurden. 
Bedürfnisanalyse war die Er•ittlung 
Klienten zu den für sie relevanten 

- Zuständigkeitsstrukturen 
Entscheidungskompetenz cvertikal) der Sachbearbeiter 
mit Publikumskontakt 
horizontale Zuständigkeiten <Stichwort: "Bürgeramt") 
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Aufgabenbereich der Ortsverwaltungen Huttenheim und 
Rheinsheim 

- Informations- und Beratungsleistungen der Verwaltung 
Bürgernähe der Bediensteten <Freundlichkeit, Aus
kunftsbereitschaft, Beratung) 
Bürgernähe der Organisation <Transparenz, Wege, 
räumliche Atmosphäre, öffnungszeiten, Bearbeitungs
dauer> 
Qualität der Information und Beratung einschließlich 
der aufklärenden Information und Beratung im Rahmen 
der öffentlichkeitsarbeit 

- Formulargestaltung 
Verständlichkeit und Handhabbarkeit der auszufüllen
den Formulare 
Verständlichkeit der erhaltenen Bescheide. 

Parallel dazu wurden die Mitarbeiter in Einzelinterviews 
über Schwachstellen in ihrem Arbeitsbereich sowie über ihre 
Vorstellungen von einer mitarbeiterorientierten Verwaltung 
befragt. 

Für die zweite Phase der aktiven Beteiligung der Bürger und 
Mitarbeiter an der Entwicklung der organisatorischen Soll
konzeption war die Anwendung der Konzepte der Aktionsfor
schung und der Organisationsentwicklung vorgesehen. Geplant 
war die Bildung von Arbeitskreisen, deren Mitglieder sich 
aus dem Gemeinderat, der Bürgerschaft sowie der Belegschaft 
des Rathauses rekrutieren·und sich inhaltlich mit den The
menbereichen beschäftigen sollten, die Gegenstand der Be
dürfnisanalyse waren. Im Rahmen von Diskussions- und Ar
beitssitzungen sollte versucht werden, auf der Grundlage der 
ermittelten Schwachstellen und Ansatzpunkte für Verbesserun
gen konkrete Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Bedingt 
durch den vorzeitigen Abbruch der Förderung und der Beendi-
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gung der Projektarbeiten mit der Problemspezifikation konnte 
das Konzept der Mitarbeiter- und Bürgerpartizipation an der 
Reorganisation nicht mehr realisiert werden. 

Organisatorisch eingebunden wurde das Teilprogramm 11 BedUrf
nisanalyse und Partizipation" durch einen Projektbeirat, der 
sich aus Vertretern der drei Gemeinderatsfraktionen, des 
Personalrats, den drei Amtsleitern, Bürgervertretern der 
drei Stadtteile sowie einem ehemaligen Direktor der Daten
zentrale Baden-Württemberg rekrutierte. Aufgabe des Beirats 
war insbesondere die Beratung und Bewertung der Arbeitser
gebnisse sowie Vorschläge der Projektgruppe aus Sicht der 
Verwaltungspraxis und der betroffenen Gruppen. Außerdem 
diente er 

teiligten 
als "Informationsgruppe", um die am Projekt be

Gruppen über den Fortgang der Projektarbeiten auf 
dem laufenden zu halten. Der Beirat verstand sich als Bera
tungsgremium ohne Entscheidungsbefugnis, das bei Bedarf wei
tere Experten (Gewerkschaftsvertreter und Mitarbeiter aus 
den Fachämtern> hinzuzog. Die fachliche Kompetenz des Bei
rats erstreckte sich nicht nur auf die eigentliche Bür
ger- und Mitarbeiterbeteiligung, sondern auf sämtliche Pro
jektphasen. 

3.3 Datenschutz 

Der mit dem Projekt angestrebte ganzheitliche Ansatz wirft 
eine Reihe von Datenschutzfragen auf. Während der Laufzeit 
des Projektes hat sich die Datenschutzdiskussion in der Bun
desrepublik Deutschland verschärft, nicht zuletzt durch das 
wenige Tage vor Projektabschluß ergangene Volkszählungsur
teil. Der Datenschutzbeauftragte hat mehrfach schriftlich 
und mündlich Stellung zu unserem Vorhaben bezogen. Im ein
zelnen konnten wir die datenschutzrechtlichen Fragen jedoch 
noch nicht ausdiskutieren. Dies hat in erster Linie mit dem 
Stand des Projektes zu tun: Die Untersuchung endet mit d~r 
11 Problemspezifikation 11

; die - detaillierten - "Komponenten·-:-
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entwürfe", bei denen sich Datenschutzfragen konkret stellen, 
stnd einer späteren, hier nicht behandelten Projektphase 
vorbehalten. Dies wird der Ort sein, im Detail die daten
schutzrechtlichen Fragen abzuklären. 

Wtr sind im übrigen aber auch grundsätzlich der Meinung, daß 
die hier in den Vordergrund gestellte verwaltungspolitische 
Sichtweise der Verwaltungsautomation nicht zu früh durch Da
tenschutzüberlegungen eingeengt werden sollte, und dies aus 
folgender überlegung heraus: 

Nach dem 
richts <vgl. 

Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsge
Urteilstext> ist allenthalben Unsicherheit zu 

verspüren, eine ·bessere Nutzung der Informationstechnik für 

aufgabenpolitische, für organisations- und personalpoliti
sche Zwecke könnte der Verwaltung nun aus Datenschutzgründen 
weithin verwehrt sein. Dem ist keineswegs so. Es ist ja 
nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, Parlamenten und 
Verwaltungen die Arbeit eines verwaltungspolitisch fundier
ten Informationsmanagement abzunehmen. Tatsächlich hat es, 
von den inhaltlichen Aussagen zur speziellen Materie der 
Volkszählung abgesehen, nur wichtige Grundsätze aufgestellt, 
nach denen sich Datenverarbeitung angesichts der heutigen 
informationstechnischen Möglichkeiten zu vollziehen hat: 

- Aufgrund der festgestellten Grundrechtseigenschaft des 
"Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung" bedürfen 
Beschränkungen einer gesetzlichen Grundlage. 

- Der Einzelne muß aber Einschränkungen seines Grund
rechts auf informationelle Selbstbestimmung hinnehmen, 
wenn diese "im überwiegenden Allgemeininteresse" lie
gen. 

Dem Gebot der Normenklarheit entsprechend müssen Ein
schränkungsgesetze präzisieren, für welche Zwecke per-



sonenbezogene Daten verwendet und wohin sie <"amtshil
fefest"> weitergegeben werden dürfen. 

- Dabei ist dem Grundsatz der VerhältnisMäßigkeit zu ent
sprechen. 

- Organisatorische und technische Ha8nah•en zur Sicherung 
der Zweckbegrenzung sind zu ergreifen. 

über diese richtungweisenden Grundsätze hinaus waren aber 
die Verfassungsbeschwerden gegen das Volkszählungsgesetz für 
das Gericht kein 11 Anla6 zur erschöpfenden Erörterung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung" <Urteilstext, 
s. 47>. Auch die Konferenz der Datenschutzbeauftragten hat 
mit ihrer - begrüßenswert schnellen - Entschließung über die 
"Auswirkungen des Volkszählungsurteils" vom 
27./28. Härz 1984 zwar auf die Tragweite des Urteils für den 
Datenschutz und auf künftige legislatorische Aufgaben hinge
wiesen, aber natürlich zu den inhaltlichen Fragen allenfalls 
Vorschläge machen können. 

Diese Lage bedeutet nun aber nichts anderes, als daß viele 
inhaltliche Auseinandersetzungen über Beschränkungen des 
Rechts auf informatorische Selbstbestimmung i• überwiegenden 
öffentlichen Interesse erst noch geführt werden Müssen. Da
bei ist die Bewertung der Verwaltungsautomation unter Daten
schutzaspekten eine, und eine wichtige Sache, die Auslotung 
des Reformpotentials der Informationstechnik für andere ver
wal tungspoli tisch wünschbare Zwecke eine andere. Wie könnte 
man öffentliches Interesse und informatorisches Selbstbe
stimmungsrecht gegeneinander abwägen, wo eine Diskussion 
über Wirkungen von Informationstechnik im Allgemeininteresse 
noch zu wenig geführt worden ist? Damit meinen wir zum Bei
spiel die Anhebung der Verwaltungseffizienz, die den Steuer
zahler nicht wenig interessiert. Damit meinen wir Kriterien 
wie Bürger- und Hitarbeitergerechtigkeit. Und auch Recht-



mäßigkeit ist ja kein Grundsatz, der sich auf Datenschutz 
beschränken ließe. Denn er umfaßt ebenso die für viele wohl 
nach wie vor belangvolle Frage, ob gesetzliche Leistungen 
der öffentlichen Hand nur denen gewährt werden, welche die 
gesetzlich festgelegten Voraussetzungen erfüllen. 

Das Spektrum legitimer Bedürfnisse der Allgemeinheit ist al
so breit. Verwaltung und Gesetzgeber müssen es in weiten Be
reichen erst noch ableuchten, dann entscheiden, welche 
Zwecke die Einschränkung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung rechtfertigen, prüfen, ob solche Zwecke 
durch bestehende Rechtsgrundlagen schon gedeckt sind, oder 
sie andernfalls schaffen. Dabei ist viel intensiver als bis
her darüber nachzudenken, wie man Informationstechnik selbst 
für Datenschutz nützlich machen kann. 
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Teil 2: VON DER DV-PLANUNG ZUH INFORHATIONSHANAGEHENT 

2.1 Vorbemerkung 

Im unsere überlegungen verdeutlichen zu können, soll im fol
genden das Begriffspaar "alte DY-Planung" und "Informations
management" gegenübergestellt werden. Wir sind uns aller
dings der Lebenserfahrung bewußt, daß in der Praxis nicht 
Schwarz/Weiß-Kontraste, sondern Schattierungen vorherrschen. 
Auch liegen dieser Gegenüberstellung keine statistisch-empi
rischen Erhebungen zugrunde. Es geht somit Oberhaupt nicht 
darum, der Praxis einen Vorwurf zu Machen. Vielmehr soll die 
DV-Planung sozusagen unter einen neuen "Leitstern" gestellt 
werden, um ihre Wirksamkeit für die Bewältigung der inforMa
tionstechnologtschen Herausforderung weiter zu verbessern. 
Um einen Begriff aus der EDV-Terminologie zu bemühen: Es 
geht um eine neue "Generation" von DV-Planung. 

2.Z Begriff der DV-Planung 

Hit Datenverarbeitung bezeichnen wir jeden Vorgang, der 
nicht materielle, sondern "informatorische" Voraussetzungen 
<inputs> und Ergebnisse <outputs> hat. Datenverarbeitung 
wird also weit aufgefaßt. Denn Daten sind ja begrifflich in 
der Tat nichts anderes als Abbildungen realer oder gedachter 
Sachverhalte, und zwar ganz unabhängig von der zu ihrer Dar
stellung verwendeten Ausdrucksweise. Diese bedient sich vor 
allem sprachlicher, schriftlicher Cals Texte oder Ziffern) 
oder bildlicher Zeichen. Der technischen Entwicklung, die 
inzwischen auch Sprache und Bilder maschinell verarbeitbar 
macht, nun durch eine Ergänzung des Begriffs der Datenverar
beitung um den der "Informationsverarbeitung" zu entspre
chen, ist vorübergehend zur Klärung verständlich. Jedoch 
führt dies zu begrifflichen Unschärfen. Denn der Begriff der 
"Information" ist seit langem vergeben, etwa i• Sinne Claude 
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Shannon's als zweckdienliche Daten. Sinnvoller scheint des
halb, das Verständnis van Datenverarbeitung wie angedeutet 
wieder auszuweiten. 

Drei Aufgabenbereiche können auf dem Gebiete der Datenverar
beitung unterschieden werden: Sie muß gelenkt, durch Dienst
leistungen unterstützt und schließlich durchgeführt wer
den <vgl. allgemein zu dieser Dreiteilung schon Wild 1972 

und zur speziellen Anwendung auf Datenverarbeitung Reiner
mann 1981>. Dementsprechend sollten Ausführungen über Daten
verarbeitung alle diese drei Bereiche erfassen und sich 
nicht, wie häufig, auf operative Datenverarbeitung <wie Da
tenerfassung, Eingabe, Berechnung/Veränderung, Ausgabe, Ver
teilung> beschränken. 

In übereinstimmung mit einem weiten Verständnis von Daten
verarbeitung soll auch der Begriff der Informationstechnik 
weit aufgefaßt werden. Er schließt herkömmliche Techniken 
wie Aktenordner oder Diktiergeräte ebenso ein wie neuzeitli
che Cetwa Computer, Netze oder Neue Hedien>. 

DV-Planung nun ist ein Prozeß, der die Neugestaltung prakti
scher DV, hier von Kommunalverwaltungen, zum Inhalt hat. Im 
Gegensatz zu Improvisation oder "muddling through" ist es 
ein bewußter Prozeß. Er liefert eine Reihe von Entscheidun
gen, mit denen aus den Alternativen von Art, Ort und Zeit 
der Einfügung von Informationstechnik in eine Kommunalver
waltung ausgewählt wird. 

Planung unterscheidet sich ~an ihrer Umsetzung. Damit über
einstimmend wollen wir als Abschluß und Ergebnis der DY-Pla
nung den "DV-Plan" ansehen. Er ist die "Blaupause", nach der 
die Veränderung der Datenverarbeitung vor sich gehen soll. 
Er wird auch als Systementwurf <vgl. österle 1981, s. 27~, 

als Programm-·, Datenbasis-, Geräte- und Organisationsvorgabe 
oder als Pflichtenheft <vgl: Schweizerische Vereinigung der 
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Datenverarbeitung <SVD> 1981> bezeichnet. 

Für den praktisch ablaufenden Prozeß der DV-Planung gibt es 
selbst wiederum DY-Pläne als Vorschläge oder Vorgaben CDY
Planungs-Pläne oder Heta-OV-Pläne>. Sie sind Ergebnisse von 
Heta-DV-Planungsprozessen. Zu nennen sind aus der Wissen
schaft <vgl. Busch 1983; Hansen und Meiritz 1978; Hansen 
1978; Hansen 1978; Heilmann 1979; Heinrich 1976; Lackemann, 
Schreiner, Trauboth und Klopprogge 1983; österle 1981; 

Scheer 1978; Wedekind 1973> und aus der Praxis <vgl. Senat 
der Freien und Hansestadt Hamburg 1977; Kooperationsausschuß 
ADY Bund/Länder/Kommunaler Bereich 1981; Datenzentrale Ba
den-Württemberg 1977 und 1978> stammende DV-Planungsvorga
ben. 

In übereinstimmung mit der vorgenommenen Dreiteilung von 
DY-Aufgaben sollten DY-Pläne wie Heta-DV-Pläne nicht nur die 
operativen, sondern auch die Steuerungs- und Dienstlei
stungsaufgaben umfassen. 

2.3 Beurteilungskriterien der DV-Planung 

In der DY-Planung haben zwangsläufig lange Zeit EDV-techni
sche Fragen dominiert. Computer waren teuer und ungewohnt. 
Es ist ganz natürlich, daß es zunächst darum gehen mußte, 
ihre zahlreichen technischen Probleme in den Griff zu bekom
men. Nach rund 25 Jahren mit Erfahrung in der Automation und 
mit den heutigen, viel weiterreichenden informationstechni
schen Möglichkeiten stellt sich die Situation ganz anders 
dar: Es geht nicht mehr nur darum, geeignete Aufgaben auf 
den Computer zu bringen. Informationstechnik hat vielmehr 
das Potential, eine Unternehmung oder Behörde in Aufgaben-
stellung, Organisation und Personalbereich nachhaltig zu 
verändern, ja, zu reformieren. Eine neue Symbiose von Infor
mationstechnik und Anwenderbereich ist möglich geworden. 
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Verglichen mit der Automobiltechnik befinden wir uns wahr-
scheinlich in der Zeitphase, in der man nicht mehr damit zu-
f rieden 
haben: 

war, den Ottomotor auf die Pferdekutsche gesetzt zu 
Aus dem vorgefundenen Fortbewegungsmittel und der 

technischen Neuerung wurde ein Fahrzeug sui generis. 

Wir wollen deshalb die DY-Planung daraufhin beleuchten, wie 
sie mit dieser Herausforderung fertig werden kann. Und zwar 
wollen wir sie danach beurteilen, ob sie 

- die für die Anwenderbehörde wesentlichen Fragestellun
gen aufgreift 

- die Personen zusammenbringen kann, die hierzu wesentli
che Beiträge liefern können Cund müssen) 

- Methoden 
Aspekte 

und Werkzeuge verwendet, welche diese beiden 
sichern sowie zu effizienten und effektiven 

IT-Lösungen führen. 

Bet der nun folgenden Auseinandersetzung mit DY-Planung sol
len zunächst weniger methodische als inhaltliche Fragen im 
Vordergrund stehen. Zwar ist überhaupt nicht zu bestreiten, 
daß technisch-instrumentelle Anstrengungen von großer Wich
tigkeit sind. Aber sie müssen natürlich auch eingeordnet 
werden in eine zweckmäßige DV-Planungs-"Philosophie" Cim 
Sinne eines Denkhintergrundes für die DV-Planung>. Worauf 
wenden wir Methoden und Werkzeuge an? Wie können die verwal
tungspolitischen Aspekte der DV-Planung besser zum Tragen 
kommen? Dieser Bereich scheint heute der Impulse zu bedür
fen. Seneca·s klassischer Erkenntnis entsprechend, daß "für 
den, der nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern will, alle 
Wlnde ungünstig sind 11

, sollen dazu einige Vorschläge gemacht 
werden. 
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2.4 "Alte" DV-PlanunQ 

Bevor "alte" DY-Planung definiert und charakterisiert wird, 
soll die Innovationsstrategie gestreift werden, mit der Com
puter in der deutschen Kommunalverwaltung eingeführt wurden. 
Denn durch sie ist die DV-Planungspraxis wesentlich und in 
spezifischer Weise beeinflußt worden. 

2.4.1 Kommunale Verwaltungsautomation mit "formierter Inno
vationsstrategie" 

Nach anfänglichen Versuchen einzelner Kommunalverwaltungen, 
die neue Informationstechnik "Computer" im Alleingang zu be
wältigen, wurde in allen deutschen Bundesländern um 1970 zu 
typischen, geschlossenen Innovationsstrategien übergegangen. 
Und zwar wurde eine besondere "DY-Infrastruktur" geschaffen. 
Dies ist ein Netz von Gemeinschaftseinrichtungen, bestehend 
aus Regionalen oder Kommunalen Gebietsrechenzentren, Daten
zentralen, Kommunalen Automationsausschüssen oder ähnlichen 
Institutionen. Die Hauptlast der Bewältigung des Phänomens 
ttcomputertt wurde also neuen Einrichtungen übertragen. 

2.4.1 .1 Vorzüge formierter Innovationsstrategien 

Dieses vorgehen war anfänglich eine Tugend. Denn so konnte 
eine unbekannte und teuere Informationstechnik in erstaun
lich kurzer Zeit und in einer Breite für die Städte und Ge
meinden nutzbar gemacht werden, wie sie beispielsweise für 
die USA frühestens in den neunziger Jahren erwartet wird. 
Die EDV konnte so bis an die kleinste Gemeinde herangebracht 
werden. Hier hat sich auch ein ausgesprochen frühes "Infor
mationsmanagement" der Verwaltungsführung gezeigt. Denn die 
landesweiten Stiategien zui Bewältigung dieses technischen 
Fortschritts wurden in Rechtsvorschriften abgesichert, wel
che etwa Parlamente, Kabinette und Kommunale Spitzenverbände 
befaßten. 
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2.4.1.2 Gefahren formierter Innovationsstrategien 

Die Tugend einer formierten Innovationsstrategie zur Ein
führung der EDV über eine DV-Inf rastruktur barg aber von An
fang an die Gefahr einer Not in sich. Zunächst sollen des
halb einige, sich inzwischen deutlicher abzeichnende Nega
tivfolgen allgemeiner Ärt genannt werden. Zu zeigen, daß 
dies keine bloßen Spekulationen sind, wird dann eine wesent
liche Äufgabe der Darstellung der Ergebnisse unserer Fall
studie sein. 

Es ist geradezu die Absicht einer formierten Innovations
strategie zur EDV-Einführung, die Vielfalt denkbarer Lösun
gen entscheidend zu verringern. Möglichst zahlreiche Anwen
der werden auf einen Großrechner ausgerichtet. Gründe der 
Aufgabenbewältigung und der Wirtschaftlichkeit legen dies 
nahe. "Landeseinhe1tl1che" Anwendungen passen allerdings 
keineswegs in jede örtliche Situation. Individualität ist 
mit ihnen kaum erreichbar. Damit entfällt übrigens weitge
hend auch die Chance, daß sich bessere Ansätze "herausmen
deln" können. 

Ein erklärtes Ziel geschlossener Innovationsstrategien ist 
weiter, daß man im Gleichschritt marschiert. Das heißt aber 
auch, daß man sich nach dem langsamsten der Kolonne richten 
muß (Geleitzug-Syndrom>. Dies führt zwar zu Computereinsatz 
auf breiter Front, benachteiligt aber besonders automations
freudige Verwaltungen und trägt auch zum bekannten Anwen
dungsstau bei. 

Eine weitere Hypothek der in bester Absicht und mit beacht
lichen Anfangserfolgen errichteten DV-Infrastruktur ist die 
durch sie geförderte Trennung von EDV-Organisation und klas
sischen Organisationsaufgaben. Letztere verblieben mit den 
traditionellen Zuständigkeiten für Bürogeräte und Nachrich
tenübertragung <Telefon, F~rnschreiben> in den Hauptämtern 



der Kommunen. Es ist bekannt, daß diese Trennung umso 
schmerzlicher empfunden wird, je mehr Computer-, Büro- und 
Nachrichtentechnik von der technologischen Seite her zusam
menwachsen. Ablauforganisatorischen Vorteil aus diese• Po
tential zu schlagen, wird durch Kompetenzschranken erschwert 
cman nehme nur die Schwierigkeiten, Textverarbeitung und 
Computerprogramme oder Hikrocomputer und Rechenzentrumsange
bote zu integrieren>. In der aufbauorganisatorischen Tren
nung von EDV- und klassischer Organisation liegt auch der 
Hauptgrund für den Tatbestand, daß viele EDV-Anwendungen 
mehr oder weniger isoliert sind. 

Noch wesentlich subtilere Folgewirkungen der bei uns gewähl
ten Innovationsstrategie müssen beachtet werden. So geht mit 
der Schaffung einer eigenen DY-Infrastruktur eine - keines
wegs von den Rechenzentren zu vertretende oder gar beabsich
tigte - Honopolisierung des Wissens über Informationstechnik 
einher. Den Benutzerverwaltungen wurde ja der Umgang mit der 
EDV gerade abgenommen, Computerleistung importiert. Sachver
stand, Erfahrung und Motivation konnten sich somit in den 
Fachverwaltungen nur unter erschwerten Bedingungen heraus-
bilden. Es leuchtet ein, daß Wissensrückstand ein innova-
tionshindernis für die Kommunen darstellt. 

Schließlich kommt noch etwas Entscheidendes hinzu: Die FUh
rungsspi tzen der Städte und Gemeinden werden weitgehend von 
der Auseinandersetzung mit dem informationstechnologtschen 
Fortschritt "befreit". Han wird annehmen dürfen, daß es Man
chem eher gelegen kam, Fragen der Beschaffung von Hardware 
und Software, der Anwendungsentwicklung der eigens hierfür 
geschaffenen "EDV-Bürokratie" überlassen zu können. 
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DY-Planung lnformat1onsrranagement 

"Umstellung auf EDV II. oft "1:1"-Uber- Jnforffiationstechnik (IT) a 1 s Aus-
tragung der v orge fu ndenen Praxis löser fu r Organisationsentwicklung, 

tu r Verwaltungs- oder Unterneh-
rr.ungsreforn. 

Dominanz der Durchführungsaufgaben Gestaltung von Steuerungs-, 
der Datenverarbeitung ( DV); Dienstleistungs- und Durch -
1-teiliges Pflichtenheft fuhrungsaufgaben Cer DV; 

3-teiliges Pf l 1 chtenheft 

"Industrie! le" Fe rti gu ng von Erarbeitung subjektiv-individuell 
DV-Aufgaben V 1e ler 1 m Rechenzent rurr. passender IT-Lösungen 

Beteiligung des Anwenderbereichs "Bauherrenfunktionen" bei Umbau 
nicht hinreichend herausgefordert der Informationssysteme betont 

Rechenzentren sind die treibenden Rechenzentren haben WlChtlge Auf-
Kräfte; Routiniers starker ver- k1 arungs-, Anstoß- und Beratungs-
treten als "Avantgardisten" funktionen 

In der Organisation spiegelt s j c h Die Rolle von Personen mit der 
die Einstufung der l T a 1 s mehr not1gen Problemnähe und Kompetenzen 
od:c r wen 1 ge r neutral fu r die Entscheidung unte rneh mung s-

oder verwaltungspolitischer Fragen 
wird betont 

Überbetonung der lstaufnahme 1 n Einbettung der DV-Planung in 
den Phasenschemata die all gemeinen fuhrungsaufgaben 

Großer Wurf (Revolution), lange Lernendes System (Evolution), 
"Lieferzeiten" sehne l lere Sy s tema npa s sung 

Provoiierung der Anwenderbeteili- Heraus fo rde rung der Ei n f l u ß nah me 
gung kein zentraler Aspekt "prob 1 e mna her" Praktiker 

( u. a. durch Prototypen) 

Oes i gn, Entwurf i .e. S. wird oft Hauptgewicht auf u nte rneh mungs- und 
übersprungen verwaltungspolitischer Formung der 

DV-Planung 

Gut geeignet fLir 11 wohldef1nierte" Adaquat für die Ko mp 1 e"' i t ä t heuti-
Problell'.e ger Automationsaufgaben 

Abbildung Charakterisierung von 11 DV-Planung 11 und 
11 i n f o r ma t i o n s ma n a g e me n t 11 
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2.4.2 Charakterisierung "alter" DY-Planung 

Vor dem Hintergrund formierter Innovationsstrategien sowie 
e1n1ger ihrer allgemeinen Auswirkungen läßt sich nun "alte" 
DY-Planung kennzeichnen. Wie schon angekündigt, sollen dazu 

die drei Aspekte "gestalteter Gegenstandsbereich, beteiligte 
Personenkreise und verwendete Verfahren" dienen. 

Der Gegenstandsbereich wurde, aus heutiger Sicht, eher eng 
abgesteckt. 11 Alte 11 DY-Planung hat die vorgefundenen Aufga
ben, ihre Aufbau- und Ablauforganisation und die Hitarbei
terwelt recht brav akzeptiert. Sie hat das Herkömmliche, nun 
mit EDV als neuer Technik, fortzuführen beabsichtigt, die 
vorgefundene Praxis nicht genügend in Frage gestellt und so 
das Potential von Informationstechnik nicht ausschöpfen kön
nen. Sie hat, um dies mit einem Vergleich zu verdeutlichen, 
den Ottomotor als neue Technik auf die Pferdekutsche als das 
vorgefundene Fortbewegungsmittel aufgesetzt <Abbildung 2). 

Dies ist auch zunächst einmal eine durchaus einsichtige Vor
gehensweise. Nur kann sie noch nicht berücksichtigen, daß 
eine neue Symbiose von Fahrzeug und Antriebstechnik, ein 
Verkehrsmittel eigener Art möglich ist. 11 Alte 11 DY-Planung 
beachtet noch nicht genügend, daß Technik Mittel zum Zweck 
ist und deshalb die Frage nach den Zwecken zu den wichtig
sten gehört. Die Auseinandersetzung mit der Ziel-Mittel-Pro
blematik wird zu wenig provoziert. 

Die techniknahe Definition des Gegenstandsbereichs hängt eng 
mit dem zweiten Aspekt zusammen, der Organisation. 11 Alte 11 

DY-Planung tut sich schwer, die maßgeblichen Personenkreise 
einzubeziehen. Dies ist eine Folge des engen Blickwinkels 
bei der Festlegung des Gegenstandsbereichs. Wenn vor allem 
die Frage 
Ihr?" oder 
wird der zu 
geschränkt. 

interessiert ~was tut Ihr?" und nicht "Was wollt 
"Was sollten die Beschäftigten wollen?", dann 
beteiligende Personenkreis schon von daher ein
"Alte" DY-Planung beteiligt Ausführungsstellen 
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vergleichsweise stark und ranghöhere Stellen vergleichsweise 
wenig. Sowohl auf der Anwenderseite wie auf der EDV-Seite 
überwiegen die Routiniers, man vermißt die "Avantgardisten". 
Das in der engen Definition des Gegenstandsbereichs zum Aus
druck kommende Verständnis von Informationstechnik als mehr 
oder weniger "neutral" findet auf der Organisationsebene 
seine Entsprechung darin, daß die Heranziehung jener eher 
zaghaft geschieht, die Einschätzung, Gewichtung und Bewer
tung von positiven und negativen Folgewirkungen der EDV vor
zunehmen in der Lage sind. So aber liegt die Initiative für 
die DV-Planung eher bei den EDV-Leuten als bei den ~nwen

dern, kann die verwaltungspolitische Dimension nicht zum 
Tragen gebracht werden. 

Diese zusammenhänge pflanzen sich auf der Verfahrensebene 
fort. Zunächst einmal bringen die für die DY-Planung vorge
schlagenen oder vorgeschriebenen Phasenschemata CHeta-DV
Pläne) mit Istaufnahme und -analyse, Sollkonzeptentwicklung, 
Programmierung, Tests, Implementation oder DokuMentat1on 
nicht klar genug zum Ausdruck, 

- daß die Probleme, welche eine DV-Planung ausgelöst ha
ben, grundsätzlich als "Problemsymptome" angesehen wer
den sollten, 

- daß folglich die DV-Planungsgruppe die aufgegebene Fra
gestellung zunächst einmal ausdehnen sollte, um das 
Ziel- und Lösungsspektrum zu erweitern und tieferlie
genden Problemursachen nachzugehen, und 

- daß ein so entstandenes "Problem, wie es die Planungs
gruppe sieht" sotlann in eine Strategiediskussion mit 
der Verwaltungsführung einzubringen wäre, in der das 
"zu lösende Problem" erarbeitet und durch die vorgese
henen Entscheidungsinstanzen vorgegeben wird <vgl. Re1-
nermann 1976>. 
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Erst jetzt sollten sich sinnvollerweise Erarbeitung und Be-· 

wertung von DV-Systemalternativen, Entscheidung und Reali
sierung anschließen. Eine diese, eigentlich wichtigsten, 
Phasen überspringende DV-Planung läuft Gefahr, die Isterhe
bung an den eigentlichen Problemen vorbei durchzuführen, Po
tential für Verbesserungen nicht zu erschließen oder von 
praktischen Schwierigkeiten erst bei der Implementierung 
überrascht zu werden. Dies belegen übrigens allein schon die 
empirischen Untersuchungen über den Ursprung von Software
fehlern: Etwa 70 Prozent lassen sich auf die Entwurfsphase, 
nur 30 Prozent auf die Programmierung zurückführen <vgl. 
Schneider 1981,S. 35 sowie Abbildung 3>. Und selbstverständ
lich ist die Behebung von Entwurfsfehlern auch besonders 
teuer, nämlich rund 2,5 mal so hoch <vgl. österle 1981, 
s. 24>. 

"Alte" DY-Planungs-Verfahren legen ein vergleichsweise hohes 
Gewicht auf die Bearbeitung des vorgefundenen Istzustan
des <im ADV-Handbuch der Freien und Hansestadt Hamburg bei
spielsweise nimmt dieser Teilbereich 65 von insgesamt 
138 Seiten ein, also nahezu so Prozent>. Im einzelnen werden 
Aufbau- und Ablauforganisation, Daten und Datenträger, Da
teien, Arbeitsabläufe, Datenfluß, Regeln für die Verarbei
tung, Hengen und Zeiten, Einsatz von Personal und Sachmit
teln aufgenommen und dargestellt. Die Intensität dieser Be
mühungen ist insofern verständlich, als bei der Automatisie
rung konventioneller Arbeitsabläufe auf eine Dokumentation 
nicht zurückgegriffen werden konnte. Andererseits zeigt sich 
hieran die Vorsicht, mit der die DY-Planer sich der Verwal
tungsaufgabe nähern sollen. Denn der große Raum, welcher den 
Istabläufen zugestanden wird, ist ja nur zu rechtfertigen, 
wenn man diese weitgehend unverändert "auf EDV übertragen" 
will. Der Befund der 1:1-übernahme vieler Aufgabenbestand
teile spiegelt sich somit im großen Gewicht, welches der 
Istzustandserhebung zugedacht wird. zugleich verdeutlicht 
sich darin, daß die EDV-L~ute die treibende Kraft "alter" 
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DY-Planung sind. Denn das Infragestellen des Ist wäre in der 
Tat Aufgabe der Anwenderbehörde. 

Die verwendeten Methoden und Hilfsmittel <Fragebogen, Inter
view, Selbstaufschreibung der Tätigkeiten, Datenflußdiagram
me, Programmablaufpläne etc.) erleichtern die Beteiligung 
der Betroffenen an der DV-Planung nicht gerade. Sie erzeugen 
beträchtliche Hengen an Material, das außerdem für den 
Nicht-Eingeweihten schwer durchschaubar ist. 

Die Phasenschemata haben zumeist Checklistencharakter. Sie 

wollen die einzelnen zu durchlaufenden Arbeitsschritte eines 
DV-Planungsvorhabens im Sinne eines Projektmanagement steu-
ern. Dabei bleiben sie gern technisch-formelhaft. Inhalt
lich, etwa zu verwaltungs- und automationspolitischen Chan
cen und Gefahren von Informationstechnik im kommunalen Um
feld, äußern sie sich in der Regel nicht. 

Summa summarum ist "alte" DY-Planung mit ihrer Interpreta
tion von Gegenstand, Organisation und Verfahren dem Schwie
rigkeitsgrad der Aufgabenstellung kommunaler Verwaltungs
automation, so wie sie sich heute darstellt, nicht immer an
gemessen. "Alte" DY-Planung eignet sich am besten für soge
nannte wohldefinierte Aufgabenstellungen. Dies sind solche, 
bei denen Fragen des Problemverständnisses und der verwal
tungspoli tischen Einschätzung von Folgewirkungen bereits ge
klärt sind. Es geht "nur" noch darum, das formale EDV-Prob
lem zu lösen, hierfür eine Expertise zu liefern. Dies kann 
man den EDV-Experten mehr oder weniger als extern zu ldsende 
"Hausaufgabe" überlassen. "Alte" DV-Planung paßt hingegen 
weniger, wenn der Problemzuschnitt seinerseits erst erfolgen 
muß. Dies scheint allerdings in der heutigen Situation kom
munaler Verwaltungsautomation nicht selten notwendig. über
springt man diese Aufgabe, geht man sogleich auf die "Um
stellung auf EDV" über, so findet ein Entwurfsprozeß - ein 
Design, eine Gestaltung im eigentlichen Sinne dieser Begrif-



fe - gar nicht statt. 

"Alte" DY-Planung verhält sich somit zu "neuer" oder zu "In
formationsmanagement11 wie die stringenten, mathematisch lös
baren Optimalmodelle COperations Research> der sogenannten 
instrumentellen Systemanalyse zum brett angelegten Problem
findungs- und -lösungsprazeß der sogenannten pragmatischen 
Systemanalyse oder Policy Analysis. Sie erfaßt nicht alle 
Bereiche unserer oben vorgenommenen Dreiteilung von DV-Auf
gaben <Steuerungs-, Dienstleistungs- und Durchführungsaufga
ben> mit hinreichender Intensität. Vielmehr bevorzugt sie 
die operativen DY-Aufgaben. Dabei geht es ihr vom Ansatz her 

weniger um die Lösung des DV-Problems einer Anwenderbehörde 
in seiner Gesamtheit als darum, die industrielle Bearbeitung 
von CHassen->Arbeiten vieler zu ermöglichen. 

Es ist zu vermuten, daß die Praxis 11 alter" DY-Planung nicht 
zuletzt auch mit der für die deutsche Kommunalverwaltung ty
pischen Innovationsstrategie <EDV-Einführung über eine DV
Infrastruktur> zusammenhängt. Soweit in den Anwenderbehörden 
das Wissen um die Möglichkeiten der Informationstechnik und 
um die Notwendigkeit von Führungsverantwortung unterent
wickelt ist, konnten eben auch Kommunikationspartner mit der 
nötigen Gualifikation nicht bereitgestellt werden. Ein über
denken traditioneller Arbeitsverfahren ist weiter dann 
schwierig, wenn es darum geht, viele Gemeinden eines Landes 
11 unter einen Hut" zu bringen. Hier ist man froh, wenn es 
überhaupt gelingt, einen gemeinsamen Nenner zu finden, was 
mit den geringsten Schwierigkeiten verbunden ist, wenn man 
sich am Althergebrachten orientiert. 

Der in Teil 4 wiederzugebende empirische Befund wird die 
vorgenommene Charakterisierung "alter" DY-Planung als plau
sibel erscheinen lassen. 
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2.5 InformatlonsmanageMent als "neue" DY-Planung 

"Neue" DY-Planung muß "alte" um eine Schicht erweitern 
(nicht also ersetzen>, welche gezielt verwaltungspolttische 
Anliegen der Anwenderbehörde zum Gegenstand hat. Planungsbe
mühungen, die vergleichsweise eng an den informationstechni
schen Einrichtungen ansetzten und oft vom Rechenzentrum aus
gingen, müssen auf die spezifischen Belange der Anwenderbe
hörde ausgedehnt und van ihr gesteuert werden. Hatte "alte" 
DV-Planung nur Teile der drei DY-Aufgabenbereiche (Steue
rungs-, Dienstleistungs- und Durchführungsaufgaben> im Vi
sier, so muß Informationsmanagement sich konsequent allen 
Teilen in ihrer Gesamtheit widmen. "Alte" DY-Planung ist 
darin eingeschlossen, wird somit nicht obsolet. Sie muß aber 
mit dem Informationsmanagement abgestimmt und dabei durchaus 
verändert werden Cetwa was Sicherstellung wie Erleichterung 
der Kommunikation zwischen Anwendern und Experten für Infor
mationstechnik anbetrifft). 

Gegenstand "neuer" DY-Planung muß die Verwaltungsarbeit des 
Anwenders in ihrer Gesamtheit sein. Automatisierbare Teile 
herauszulösen und für viele gleichzeitig auf den Rechner zu 
bringen, kann nur ein Nebenaspekt sein. Es geht nicht um ei
ne Symptomkur auffälliger DV-Engpässe im Bereich der Massen
haften Routinearbeiten. Vielmehr geht es um die Verzahnung 
der Informationstechnik mit Uer Verwaltungsarbeit des Anwen
ders. Seine Probleme sind zu lösen. Deshalb tst der Bogen 
weit zu schlagen: Nicht nur der Technikbereich im engeren 
Sinne ist zu gestalten, sondern Rückwirkungen auf die Aufga
benstellung, auf die Organisation und auf die Hitarbeiter
sphäre sind einzubeziehen. Dabei müssen neue Gestaltungsräu
me genutzt werden, die sich durch technisch-ökonomische Ent
wicklungen bieten. Dies erfordert FunkttonalisMus: Das Po
tential der Informationstechnik vor Augen ist die Verwaltung 
~mit Abstand", das heißt unter gedanklicher Loslösung von 
historisch überkommenen Formen zu betrachten. Was ist der 
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Sinn, das Wesen, einer Verwaltungsaufgabe? Was sollte oder 
könnte ihr Ergebnis sein? Von dieser Warte aus sind die vor
gefundenen Strukturen zu beurteilen und gegebenenfalls neu 
zu gestalten. 

Denken in kybernetischen Abläufen, Systemdenken basierend 
auf der Verwendung von Information Cals dritter Grundgröße 
neben Haterie und Energie>, hat durch die informationstech
nisch-ökonomische Entwicklung aussichtsreichere Verwirkli
chungschancen als noch in den sechziger und siebziger Jah
ren. Dies muß bei der Planung der Verwendung von Informa
tionstechnik (als Vehikel für Information) genutzt werden. 

Informationsmanagement ist somit, was den Gegenstandsbereich 
anbelangt, breiter anzulegen. Damit trägt es zugleich dazu 
bei, die EDV als ursprünglich außergewöhnliche Technik nun
mehr zu "säkularisieren", in den Verwaltungsalltag einzube
ziehen. Datenverarbeitung muß für Verwaltungsführung und 
Mitarbeiter wieder so normal werden wie sie es vor Beginn 
der "Büroindustrialisierung durch Computer" war. Daten und 
ihre Verarbeitung müssen so behandelt werden wie Personal 
und Finanzen als andere Produktivfaktoren auch. Das heißt 
zugleich, daß "neue" DV-Planung zur Evolution als typische 
Veränderungsstrategie zurückführen muß. "Umstellung auf EDV" 
hatte in der Regel etwas Revolutionäres, erforderte den 
"großen Wurf". Informationsmanagement muß bewirken, daß das 
DV-System evolutorisch mitwachsen kann - vom "großen Wurf" 
zum "lernenden System" <vgl. Bonin 1981 sowie 1983>. Damit 
sollten einige Schwierigkeiten zu vermeiden sein, in welche 
"alte" DY-Planung geraten kohnte: 

- Vom Beginn der Planung einer Umstellung auf EDV bis zur 
Implementation des neuen Verfahrens hatte die Anwender
behörde eigentlich "still zu halten". Daß Aufgabenstel
lungen und informationstechnische Möglichkeiten während 
dieser Zeit unverändert bleiben, ist aber umso unwahr-
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scheinlicher, je länger ein EDV-Projekt dauert. Dagegen 
kann man mit 11 neuer 11 DV-Planung, die mit in fil_e übrigen 
Steuerungsprozesse der Anwenderbehörde eingebettet ist, 
schneller und flexibel agieren. 

- Ein EDV-Großprojekt in Gang zu bringen, konnte aus vie
lerlei Gründen schwierig sein (die Führung muß zugeben, 
daß der Istzustand unzureichend ist; Mehrheiten für die 
Projektunterstützung müssen gewonnen werden; die Ge
fahr, bis zum Tage der "Enthüllung" des neuen Systems 
nicht fertig zu sein, ist groß). Im Vergleich damit 
braucht sich "neue" DY-Planung nicht weit vom Istzu
stand zu entfernen. 

-
11 Große Würfe 0 haben die Tendenz, Verwaltungsführung und 
Mitarbeiter überzubeanspruchen, wenn sie zur Gestaltung 
des DY-Systems beitragen sollen. Wer wirklich versucht 
hat, Führungskräfte im Sinne partizipativer Systement
wicklung einzubinden, weiß, daß die Chance dafür bedeu
tend höher ist, wenn Veränderungen im laufenden Ge
schäft durchgeführt werden. 

- langes "Warten auf Godet", wie es "alte" DV-Planung be
deuten konnte, kann beachtliche Demotivierung bei der 
Anwenderbehörde auslösen. Die Geduld wird auf eine har
te Probe gestellt, ehe am eigenen Arbeitsplatz spürbare 
Erleichterungen entstehen. "Neue" DY-Planung im lernen
den System hingegen vermag eher, das Entwicklungsin
teresse der Anwenderbehörde durch laufende sichtbare 
Ergebnisse wachzuhalten. 
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Was die Verfahren anbelangt, so wohnt der "alten" DY-Planung 
aus Sicht der Verwaltungspolitik die Tendenz inne, die rich
tige Fragestellung, "das zu lösende Problem" vorauszusetzen. 
Nach den vorangegangenen Ausführungen kommt es jedoch gerade 
darauf an, dieses erst einmal herauszuarbeiten. Verfahren 
des Informationsmanagement müssen dies unterstützen. In die
sem Zusammenhang werden Entwicklung und Einsatz von "Proto
typen" eine bedeutende Rolle zu spielen haben. Prototypen 
sind handhabbare Muster eines zu entwickelnden DY-Sy
stems <vgl. Harwedel und Nelte 1984 sowie Bonin 1984>. Sie 
standen bei "alter" DY-Planung zumeist nur auf dem Papier. 
Sichtbar wurden sie erst in der Testphase und hier natürlich 
nicht mehr, um die Fragestellung der DY-Planung zu präzisie
ren. Mindestens drei Gründe sprechen für ausgiebige Verwen
dung von Prototypen in der "neuen" DY-Planung: 

- Wenn Verwaltungsführung und unmittelbar von einem DV
Verfahren Betroffene (also anwendende Mitarbeiter und 
Klienten) eine Hauptrolle im Entwicklungsprozeß spielen 
sollen, dann stellt sich die Frage, wie man das in de
ren Köpfen vorhandene Wissen <Fakten und Wertel kommu
nizierbar macht. Han ist versucht, eine Parallele zur 
Kriminalistik zu ziehen: Wenn Tatzeugen der Polizei 
Personenbeschreibungen liefern sollen <also ihre in den 
Köpfen gespeicherte Vorstellung kommunizierbar machen 
sollen>, so werden "Phantombilder" mit Werkzeugen und 
Modulen von Gesichtsteilen solange variiert, bis sich 
die Vorstellung des Zeugen und die Abbildung gut genug 
entsprechen. Damit deckt sich die Bedeutung von Proto
typen in der DY-Planung recht genau. 

- Es ist ein Aspekt der Ziel-Mittel-Problematik, daß das, 
was der Hensch will, erheblich davon beeinflußt wird, 
welche konkreten Möglichkeiten ihm gegeben sind. Darin, 
die Ziel-Mittel-Problematik im Hinblick auf Möglichkei
ten und Probleme der Informationstechnik zu provozie-
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ren, liegt eine der wesentlichen Bedeutungen von Proto
typen für die DY-Planung. 

- Schließlich können sie beträchtliche Verfahrenserleich
terungen bewirken. Wir haben erlebt, daß vorgeschlagene 
Informationstechnikanwendungen nach allein verbaler 
Vorstellung "endlose" Debatten über das Für und Wider 
auslösten. Dabei kamen immer wieder Grundsatzpositionen 
auf den Tisch, die das Weiterarbeiten erschwerten. Hit 
Prototypen hingegen kann man die Diskussion gezielt 
führen. Damit wird nicht nur der Zeitbedarf für die Be
teiligung von Führung und unmittelbar Betroffenen ent
scheidend geringer. Es können auch verschiedene Perso
nen aus unterschiedlichsten Motiven einem Projektent
wurf zustimmen, ohne daß sie ihre Gründe offenlegen 
müßten. Soweit es also gelingt, Zustimmung zu einem 
Prototypen zu erhalten, werden - stets diffizi
le - Ziel- und Wertdebatten unnötig. 

Schon aus diesen Gründen kommt den Verfahren zur Entwicklung 
und Handhabung von Prototypen in der DV-Planung eine hervor
ragende Bedeutung zu. Eine partizipative Systementwicklung, 
heute gelegentlich mit Bürger- und Hitarbeiterbeiräten zu 
verwirklichen versucht, bekommt erst damit griffige Ansatz
punkte. 

Han kann den Gedanken der Arbeit mit Prototypen über die 
konkrete Entwicklung eines Teils des DY-Systems hinaus noch 
weiter verfolgen. Wir konnten an den Ergebnissen "alter" 
DY-Planung ablesen, w1e schwer es ist, bei der Gestaltung 
des DY-Systems vom Herkömmlichen abzuweichen, funktionales 
Denken und Systemdenken anzuwenden. Wenn dies so ist, dürf
ten Verfahren der DV-Planung nützlich sein, die dem Anwender 
vor Augen führen, welche Problemlösungen beim jeweiligen 
Stand der Informationstechnik möglich sind. Auf die Kommu
nalverwaltung bezogen lassen sich hier Prototypen, sozusagen 
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auf höherer Ebene, vorstellen, mit denen die automationsge
stUtzte Abwicklung von Verwaltungsaufgaben, einschließlich 
ihrer Verzahnung mit anderen Verwaltungsstellen innerhalb 
oder außerhalb einer Kommune, nach Art von Verwaltungsplan
spielen simuliert wird. 

Die Istzustandsbeschreibung des laufenden DV-Systems ist 
ebenfalls eine wichtige Phase im Informationsmanagement. Al
lerdings muß versucht werden, den hohen Zeit- und Ressour
cenaufwand bei "alter" DV-Planung zu vermeiden. Vielmehr ist 
Wert darauf zu legen, daß der Istzustand des DY-Systems sich 
jederzeit und für den Benutzer leicht nachvollziehbar aus 
der Dokumentation ergibt. Dabei muß darauf geachtet werden, 
daß DY-Dokumentation nicht zum Selbstzweck degeneriert. Dies 
führt nämlich dazu, daß Fortschreibungen entfallen und die 
Dokumentation immer weniger nützlich ist. Sie muß vielmehr 
mehrere Zwecke zugleich erfüllen, etwa die Stellenbeschrei
bungen der Anwender ergänzen, für die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter, für den Datenschutz <Wer hat Zugriff auf welche 
Dateien?> und anderes verwendbar sein <vgl. Frankenbach, 
Reinermann und Simsen 1982 sowie 1983>. Auf diese Weise wird 
es eher gelingen, die DVDokumentation zeitnah fortzuschrei
ben, was seinerseits eine Vorbedingung dafür ist, daß Infor
mationsmanagement in Form eines "lernenden Systemsu durchge
führt werden kann. 

Was nun die organisatorische Absicherung des Informations
management anbelangt, so sind zwei Bereiche zu unterschei
den: Die Anwenderbehörde und die DV-Infrastruktur. Die Ini
tiative für DY-Planung muß vom ·Anwender ausgehen. Führungs
kräfte und unmittelbar von einem DV-System Betroffene <Hit
arbeiter und Klienten) sind deshalb so wichtig für die 
Steuerung der DV-Planung, weil es gerade auf ihre Empfindun
gen und Bewertungen von Folgewirkungen informationstechni
scher Einrichtungen ankommt. Die verwaltungspolttischen Ent-
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scheidungen zur Gestaltung von Informationstechnik müssen 
also in der Anwenderbehörde vorbereitet und getroffen wer
den. Hier sind die Bewertungskriterien zu entwickeln und an
zuwenden, etwa Rechtmäßigkeit, Effektivität und Effizienz 
des Verwaltungshandelns, Bürgernähe und Arbeitsplatzhumani-
tät. Informationstechnik sollte kein Revolutions- oder 
Putschersatz sein: Veränderungen in Aufgaben, Aufbau und Ab
lauf öffentlicher Verwaltungen sollten - daran dürfte kein 
Zweifel bestehen - über die vorgesehenen Instanzen erfolgen. 

Das Bewußtsein für diese Verantwortlichkeiten muß sicherlich 
weiter entwickelt werden. Formelle und informelle "Stellen
beschreibungen11 auf allen Ebenen müssen die verantwortlich
kei t für Informationsmanagement aufnehmen. Zu dessen admini
strativer Vorbereitung ist die Funktion eines 11 Informations
beauftragten11 sinnvoll. Sie darf allerdings nicht dahinge
hend mißverstanden werden, daß alle anderen damit ihrer Ver
antwortung für die DV enthoben seien. Im Gegenteil: Aufgabe 
des Informationsbeauftragten ist es, die Führung auf ent
scheidungsbedürftige Entwicklungen aufmerksam zu machen. Je 

nach Größe der Behörde kann diese Funktion haupt- oder ne
benamtlich vorgesehen werden. (Neben diesen, sich auf die 
11 logischen Fragen der DV 11 erstreckenden Tätigkeiten sind 
weiter Fragen der 11 technischen DV" organisatorisch in der 
Anwenderbehörde abzusichern. Hier geht es um das Handhaben 
der DV-Systeme und um das Wissen, was in Ausnahmesituationen 
zu tun ist. Die Verantwortung sowohl für die konventionelle 
Datenverarbeitung wie für Computer und Nachrichtentechnik 
ist dabei in eine Hand zu geben. Je nach Größe der Anwender
behörde ist wiederum haupt- oder nebenamtliche Ausführung 
vorzusehen.) 

Die Organisation von !nrormai1onsmanagement muß darüber hin
aus dieses Dilemma lösen: Einerseits ist die Anwenderbehörde 
zwar problemnah, zugleich aber der Gefahr von Betrtebsblind
hei t ausgesetzt, und andererseits verfügen Experten für In-



formationstechnik zwar über technisches Wissen, nicht aber 
über ProbleMsicht und Bewertungsfähigkeit der Praxis. Es muß 
also bewerkstelligt werden, daß der Anwenderbehörde durch 
"Avantgardisten" die informationstechnisch verbreiterten 
Handlungsräume vorgeführt werden, ohne ihr die Lösung ihres 
Problems aus der Hand zu nehmen. In diesem Zusammenhang 
kommt der DV-Infrastruktur eine bedeutende Rolle zu, auf die 
im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 

2.6 übergang zu "offenen" Innovationsstrategien 

Im Gefolge "neuer" DY-Planungsansätze könnte sich die Land-
schaft der kommunalen Verwaltungsautomation im Vergleich mit 
den vor 15 bis 20 Jahren bevorzugten "geschlossenen Innova
tionsstrategien" vom Grundsatz her verändern. Der ursprüng
liche Ansatz mußte sein, vor allem der Automation verhält
nismäßig leicht zugängliche Hassenaufgaben in überörtlichen 
Rechenzentren für viele Anwender zu bearbeiten. Auch wenn 
die Gemeinschaftsrechenzentren ihre Programme (landesein
hei tliche Verfahren oder anders genannt> inzwischen mit on
line-Anschlüssen zum Benutzer hin geöffnet haben, ist bei 
dieser Grundausrichtung letztlich nicht zu vermeiden, daß 
die Aufgabe der Einordnung der "Datenverarbeitung außer 
Haus" in die eigene Verwaltungsumgebung sowie die Integra
tion der verschiedenen Rechenzentrumsleistungen der einzel
nen Kommunalverwaltung überlassen bleiben. 

Einem konsequenten übergang auf Informattonsmanagement ent
spricht eine offene Innovationsstrategie. Hier wird - gerade 
umgekehrt - mit der subjektiven Lösung der DV-Probleme der 
individuellen Kommunalverwaltung begonnen. Daten- und Ab
laufintegration der arbeitsteiligen Amter, Abbau der Viel
falt an inkompatiblen Datensammlungen durch Hehrfachnutzung 
identischer Daten, Textverarbeitung, Führungsinformation und 
Bürgerdienste - für alles dies ist im Grundsatz ein indivi-
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dUell zugeschnittenes Büroautomationssystem der einzelnen 
Kommune gefordert. "Landeseinheitliche" Verfahren sind hier
zu grundsätzlich nicht in der Lage. Allerdings folgt daraus 
überhaupt nicht - und das ist besonders hervorzuheben - , 
daß jede einzelne Kommunalverwaltung Selbstversorger mit In
formationstechnik sein müsse, die Gemeinschaftsrechenzentren 
gar zugunsten lokal-autonomer Installationen aufzulösen wä~ 
ren. Gemeinschaftseinrichtungen werden durch offene Innova
tionsstrategien keineswegs obsolet, im Gegenteil: Sie werden 
ihren vollen Nutzen erst dann entfalten können. Schon aus 
Gründen der ständigen Funktionssicherheit öffentlicher Ver
waltungen übrigens sollt~ die Nabelschnur zu den Gemein
schaftseinrichtungen nicht zerrissen werden. 

Die Aufgaben der Gemeinschaftseinrichtungen bei offener In
novationsstrategie ergeben sich daraus, daß ein subjek
tiv-individueller Grundansatz der DY-Planung keinesfalls 
ausschließt, soviel Rechner- und Dienstleistungen wie mög
lich von der überörtlichen Infrastruktur zu "importieren". 
Dabei kann es sich um Hassenauswertungen Cwie Haushaltsplan, 
Lohn und Gehalt, Wählerlisten) oder um die gemeinschaftliche 
Nutzung seltener gebrauchte Geräte und Programme ebenso han
deln wie die vor Ort erfolgende Nutzung eines zentral ange
botenen "Information Centers" mit spezieller Ausrichtung auf 
Automattonsunterstützung der alltäglichen Büroarbeit <Text
verarbeitung, Berichterstellung und andere Formen des 11 per
sonal computing). Die Konkurrenzfähigkeit der Rechenzentren 
mit kommunaler Eigenproduktion wird wesentlich von der Qua
lität, insbesondere der Modularität ihrer Leistungsangebote 
abhängen. 

über operative DY-Leistungen hinaus setzt ein wirksames In
formationsmanagement vielfältige Dienstleistungen voraus, 
die sinnvollerweise nur überörtlich vorgehalten werden kön
nen. Es handelt sich um Schulung in Stand und Höglichkeiten 
der kommunalen Verwaltungsautomation, um technische, organi-



satorische, finanzielle und rechtliche Beratung, dabei ins
besondere um die Bereitstellung von DY-Planungsmodellen so
wie um Hilfestellung bei ihrer Anwendung, um die Entwicklung 
von Prototypen auf Großrechnern <während so erstellte Pro
gramme möglicherweise lokal implementiert werden> sowie um 
fortlaufende Pflege örtlich installierter Hardware und Soft
ware. Kurz: Wie Steuerberater ihr Fachwissen regelmäßig ei
nem bestimmten Kundenkreis für die Lösung individueller Fi
nanz- und Steuerfragen zur Verfügung stellen, wird eine DV
Infrastruktur die kommunale Verwaltungsautomation auf Dauer 
unterstützen müssen. Der von der KGSt in ihrem Gutach
ten 1979 verwendete Begriff des "Organisations-, Bera
tungs- und Softwareverbundes" <KGSt 1979> deutet in dieselbe 
Richtung. 
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Teil 3: PROBLEHANALYSE 

3.1 Methodik der Problemanalyse 

Aufgabe der Problemanalyse ist eine kritische Auseinander
setzung mit dem vorgefundenen Ist-Zustand der untersuchten 
Stadtverwaltung. Sie hat zum Ziel, bestehende Probleme zu 
erkennen und herauszuarbeiten, deren Ursachen zu analysieren 
sowie Ansatzpunkte für Lösungsmöglichkeiten zu erhalten. 

Da im vorliegenden Fall auf keine Dokumentation des Ist-Zu
standes zurückgegriffen werden konnte, war es notwendig, vor 
der Problemanalyse zunächst eine umfassende Ist-Erhebung 
durchzuführen. 

Neben einer Analyse der Aufbauorganisation waren außerdem 
die Verwaltungsaufgaben einschließlich der hierfür gültigen 
Rechtsvorschriften, die finanziellen und personellen Res
sourcen sowie die informationstechnische Situation Gegen
stände der Erhebung. Einen Schwerpunkt bildete außerdem die 
verwaltungsübergreifende Untersuchung und Dokumentation der 
Ablauforganisation. Einbezogen wurden zunächst die Arbeits
abläufe derjenigen Verwaltungsaufgaben, die sich im Jahres
verlauf zumindest einmal in gleicher Weise wiederholen oder 
aber wegen ihrer zentralen Bedeutung zu berücksichtigen wa
ren (zum Beispiel Haushaltsplanung oder Jahresrechnung>. Die 
Arbeitsabläufe wurden prozeßorientiert, das heißt quer durch 
alle Amter und Hierarchien verfolgt und mit den jeweils be
nötigten Datensammlungen einschließlich der verwendeten Da
tenträger und Vordrucke dokumentiert. Besondere Aufmerksam
keit wurde hierbei den internen und externen Informationsbe
ziehungen gewidmet. 

Unter Berücksichtigung des verwaltungswissenschaftlichen 
Projektansatzes wurden hierbei die Grenzen der der Betrach
tung jedoch recht weit gezogen und nicht etwa nur auf die 



Routineaufgaben der Kommunalverwaltung beschränkt. Vielmehr 
waren sämtliche Aspekte einer gemeindlichen Kommunalverwal
tung einzubeziehen, die beachtenswerte Bezüge zu einem auto
matisierten Informationssystem haben, also etwa seine Wirk
samkeit beeinflussen, oder die ihrerseits durch ein automa
tisiertes Informationssystem beeinflußt werden können. Dem
nach waren neben den Routineaufgaben auch die Aufgaben der 
Bürgerinformation und -beratung, die Führungsaufgaben Cex
terne und interne> sowie die Hffentlichen Einrichtungen 
(Schulen, Kindergärten, Sport- und Freizeiteinrichtungen 
etc.> zu untersuchen. 

Als Untersuchungsraster für die anschließende Problemanalyse 
wurde das in der folgenden Abbildung 6 wiedergegebene und 
weltweit bekanntgewordene Schema des Organisationswissen
schaftlers Leavitt verwendet. Es beschreibt Ansatzpunkte, 
die für die Analyse jedweder Institution, also auch einer 
Kommunalverwaltung, nützlich sind. Es handelt sich um ein 
Viereck, dessen Ecken gebildet werden aus den Aufgaben, die 
eine Verwaltung zu erledigen hat, aus den Mitarbeitern, die 
sie dafür einsetzt, aus der Arbeitstechnik, die von den Mit
arbeitern zur Aufgabenerfüllung benutzt wird, sowie aus den 
Organisationsregelungen, die all dies ordnen und zusammen
halten. 
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Arbeitstechnik 

Organisation 

Abbildung 6: Leavitt'sches Viereck 

Die sechs Verbindungslinien sollen zum Ausdruck bringen, daß 
diese vier Größen in vielfältigen Beziehungen miteinander 
stehen, 
zugleich 

etwa derart, daß Veränderungen am Aufgabenbestand 
Veränderungen im Mitarbeiter-, Arbeitstechnik- und 

Organisationsbereich bedingen. Anders ausgedrückt: Bei Ein
griff in eine Institution über einen dieser vier Ansatzpunk
te ist mit Folgewirkunge~ in den jeweiligen drei anderen zu 
rechnen. Soweit dieses einfache Hodell von Leavitt. 

Da "Arbeitstechnik" in der öffentlichen Verwaltung zu einem 
bedeutenden Teil von der Informationstechnik geprägt wird, 
schien uns die Leavitt·sche Sichtweise von Institutionen 
auch für unseren Untersuchungsgegenstand sinnvoll. Aus die
sem Grunde wollten wir die Betrachtung der Wirkungen der 
technisch-ökonomischen Entwicklung nicht etwa auf den enge
ren Bereich der Informationstechnik begrenzen, wie dies bei 
Automationsprojekten oft genug geschieht. Denn damit würde 
man offensichtlich den durch die Verbindungslinien des Vier-· 
ecks angedeuteten zusammenhängen nicht gerecht. Vielmehr 
sollen die Rückwirkungen einbezogen werden, die sich vom 
Technikeinsatz auf die Aufgabenstellung, die Organisation 
und die Mitarbeiter ergeben. Wir unterstellen also, daß Ein
griffe an einer Ecke des mit der Abbildung wiedergegebenen 
Netzes sich, mehr oder weniger kräftig, auch an den anderen 
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Ecken bemerkbar machen - oder zumindest bemerkbar machen 
sollten. Dieses Schema stellt somit für uns die "Brille" 
dar, durch die wir die kommunale Verwaltungsautomation be
trachten wollen. Wie die Kopflampe das Gesichtsfeld des 
Bergmannes bestimmt <um Poppers Bild zu verwenden>, soll es 
uns Einblicke in die Praxis der kommunalen Verwaltungsauto
mation ermöglichen. 

Stärken und Schwächen einer Kommunalverwaltung lassen sich 
jedoch nur wahrnehmen, wenn der Betrachter über Vergleichs
möglichkeiten verfügt, anhand derer sich Kriterien oder Hin
weise für eine sinnvolle Schwachstellenanalyse ableiten las
sen. 

Wir haben aus diesem Grunde zunächst Beurteilungskriterien 
erarbeitet, die durch Einnahme vier verschiedener Blickrich
tungen gewonnen wurden, nämlich 

- Verwaltungseffizienz 
- Bürger und andere Adressaten 
- Mitarbeiter 
- Rechtmäßigkeit. 

Den Blickrichtungen lagen jeweils eine Auswertung der ein
schlägigen verwaltungswissenschaftlichen Literatur, inter
kommunale Vergleichswerte sowie die Ergebnisse der Bür
ger- und Hitarbeiterbefragungen zugrunde. Besonderes Gewicht 
erhielt darüber hinaus die Einbeziehung der Leistungsmerkma
le des auf dem Harkt verfügbaren Softwareangebots sowie des 
Potentials moderner Informationstechniken. 

Für die eigentliche Problemanalyse haben wir Schwerpunkte 
gebildet, die sich an Aufgabenkreisen orientieren, von denen 
anzunehmen ist, daß sie besonders intensive Informationszu
sammenhänge mit entsprechenden Auswirkungen auf die zu ent
wickelnde informationstechnische Lösung haben. Damit wi~d 



6 (1 

der prozeßorientierte Ansatz des Projekts dokumentiert, wo
nach es nicht um die Aufgaben einzelner Amter und Stellen 
nach heutigem Zuschnitt geht, sondern um die ganzheitliche 
Betrachtung der Aufgaben in ihren Zusammenhängen. Folgende 
Aufgabenbereiche wurden betrachtet 

- Personal- und Organisationswesen 
- Finanzwesen 
- Ordnungswesen 
- Einwohner- und Personenstandswesen 
- Sozialwesen 
- Bauwesen 
- Zivil- und Katastrophenschutz 
- öffentliche Einrichtungen 
- Bürgerdienste und 
- Führungsfunktionen. 

Die Darstellung der daraufhin durchgeführten Schwachstellen
analyse wurde zweifach untergliedert: 

- Umfeld von Datenverarbeitung und Informationstechnik 
CRahmenbedingungen> mit Aussagen zu den Problemkreisen 

Aufgabenwahrnehmung (Routine-, Führungs- und Servi
ceaufgaben) 
Aufbauorganisation 
Personal. 

Datenverarbeitung und Informationstechnik im engeren 
Sinne mit Untergliederungen in 

Datenbestände 
Datenverarbeitungsverfahren 
Arbeitstechnik und Geräte. 

Hätten wir unseren Blick dagegen nur auf den zweiten Bereich 
gerichtet, wären uns wesentliche verwaltungspol1t1sche Fra
gestellungen entgangen. 



6 i 

Zu jedem Aufgabenbereich wurde außerdem eine komprimierte 
differenzierte übersieht der ermittelten Schwachstellen an
gefertigt, die im Abschnitt 3.2 beispielhaft für den Bereich 
Einwohner- und Personenstandswesen abgedruckt ist. Für jede 
Schwachstelle wurden sowohl die Ursachen als auch die aus 
ihnen resultierenden negativen Folgewirkungen aufgeführt. 
Die Ursachen sind dabei in vier Gruppen gegliedert, die den 

vier Ecken des Leavitt'schen Vierecks entsprechen: 

- ~= Aufgaben 
- T: Technik 
- O: Organisation 
- M: Mitarbeiter. 

Die negativen Folgewirkungen wurden nach den vier Blickrich
tungen differenziert, die der Problemanalyse zugrunde lagen: 

- B: Bürger 
- R: Rechtmäßigkeit 
- E: Effizienz 
- P; Personal. 

3.2 Systematische übersieht über die Schwachstellen im Be
reich Einwohner- und Personenstandswesen 

Die Einordnung der nachfolgenden komprimierten Schwachstel
lenübers i cht in die Problemanalyse wird in Abbildung 7 ver
anschaulicht. Aus drucktechnischen Gründen ist die übersieht 
entgegen der Abbildung so aufgebaut, daß die Schwachstellen 
jeweils oben Cstatt mitten) auf einer Seite stehen, Ursachen 
und Folgewirkungen darunter links beziehungsweise rechts. 
Der jeweils vor den Ursachen und Folgewirkungen stehende 
Buchstabe. gibt die Kategorisierung in die oben beschriebenen 
Gruppierungen an. 
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Abbildung 7: Methodik der Problemanalyse 
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S01 Zugänge und Abgänge sowie Änderungen des 
Melderegisters mUssen zur Aktualisierung der 
EDV-Datei CEinwohnerstammdatei) auf Ablochbelegen 
(zum Teil verschlllsselt) erfaßt werden; eine 
Erfassung von Originalbeleg ist nicht mBglich. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschHpft 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
flir Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

o Fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 
mit sofortiger Plausibi litätskontrolle 

o StandardLBsung des Rechenzentrums 
{einheitliches Verfahren) 

c~ 

B Beschränkung der öf fnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten Cinsbe
~ondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

B Fehlendes Vertrauen in die Richtigkeit der bei 
der Stadtverwaltung gespeicherten Daten 

B unzeitgemUße BUroatmosphäre 
E Zusatzarbeit für die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus-

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Aufwand fUr das Führen von manuellen Karteien 

(Suchen, Ziehen und Wiedereinsortieren von Kar
teikarten bei normalen, komplizierten (mehrstufi
gen) sowie durch fehlerhaftes Einsortieren verur
sachten Suchvorgängen 

E Fehlende Datenaktualität 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Antei L an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab
schließende Bearbeitung von Vorgängen mBglich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewei Ligen Fall 

P Beeinträchtigung der Aufgabentransparenz durch 
unverst~ndliches EDV-Verfahren 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S02 Ablochbelege werden bis zum Monatsende gesammelt 
und dann zum Xnderungsdienst an das Rechenzentrum 
weitergeleitet~ 

T fehlender Direktzugriff auf die 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie 
Massenauswertung 

O Terminplan des Rechenzentrums 
(monatlicher Änderungsdienst) 

rn 

""' 

ED1V-Datei 
Einzel- und 

E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel-
ben Vorgang 

E UberflUssiger Datentransport mit Dritten 
E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus-

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab

schließende Bearbeitung von Vorgängen möglich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewei Ligen Fall 



S03 Das Ausfllllen der Ablochbelege wird gelegentlich 
auf Hi Lfskräfte übertragen 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschHpft 

A Uberlastung der Sachbearbeiter durch Routinear
beiten zuungunsten freiwi Lliger Aufgaben 

0 Fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 
mit sofortiger Plausibi litätskontrolle 

m 
~'1 

R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten
sicherung 

E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-
selben Vorgang 

E UberfLUssiger Datentransport innerhalb der Stadt
verwnltung 

E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Unsicherheit1 ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Verlust der Arbeitszusammenhänge1 da keine ab

sch Ließende Bearbeitung von Vorgängen mBglich 
ist; Unsicherheit1 bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewei Ligen Fall 



S04 Das Ordnungsmerkmal CEinwohnernummer> muß manuell 
vergeben und auf Einmatigkeit anhand des neuesten 
Einwohnerverzeichnisses UberprUf t werden. 

A Potential an AutomatiohsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

o fehlend~ sonstige Software 
O Standardlösung des Rechenzentrums 

(einheitliches Verfahren) 

C") 

E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-V~~fahrens 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E Unnötiger Aufwand fUr das Drucken von EDV-Listen 

und Karteikarten zur Gewährleistung der 
Auskunftsfähigkeit und der Kontrolle der 
Datenerfassung 

E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 
ablaufen 

P Beeinträchtigung der Aufgabentransparenz durch 
unverständliches EDV-Verfahren 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manue ( L en Ube rt r agung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mjt unnBtiger Arbeit 



SOS Sämtliche Mitglieder einer zuziehenden Familie 
müssen einzeln und mit dem jeweils vollständigen 
Datensatz erfaßt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

0 Fehlende sonstige Software 
0 StandardlHsung des Rechenzentrums 

<einheitliches Verfahren) 

O"l 
~1 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Dequalifizierung durch hohen Antei t an Routinear-

beiten zuungunsten von Informatiohs- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnHtiger Arbeit 



S06 Ehemalige Einwohner mUssen bei Wiederanmeldung 
vollständig neu erfaßt werden; keine Voraus
fULLung des Anmeldeformulars 

O StandardlBsung des Rechenzentrums 
(einheitliches Verfahren> 

O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 
(Einwohnerstammdatei) 

;:") 

,;, 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Unnötige Schreibarbeit fUr das AusfUllen von 
Formularen 

B Ärger und Unmut 
E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Doppelarbeit fllr die Erhebung, Erfassung und Aus-

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnHtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unn5tiger Arbeit 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem Bürger 



507 Die Datenerfassung des Rechenzentrums muß 
nachträglich anhand des neuesten Einwohnerver
zeichnisses und des Fehlerprotokolls auf 
Richtigkeit Uberprüft werden. 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

O fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 
mit sofortiger Plausibilitätskontrolle 

m 
~ 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E UnnBtiger Aufwand fUr das Drucken von EDV-Listen 

und Karteikarten zur Gewährleistung der 
Auskunftsfähigkeit und der Kontrolle der 
Datenerfassung 

P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab
schließende Bearbeitung von Vorgängen m5glich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewei Ligen Fall 

P Beeinträchtigung der Aufgabentransparenz durch 
unverständliches EDV-Verfahren 

P Belastung mit unnBtiger Arbeit 



SOS Berichtigungen von Erfassungsfehlern k6nnen erst 
beim nächsten monatlichen Änderungsdienst 
berUcksichtigt werden. 

T fehlender Direktzugriff auf 
fUr Auskunft, Änderungsdienst 
Kassenauswertung 

O Terminplan des Rechenzentrums 
Cmonatlicher Änderungsdienst> 

~1 -

die EDV-Datei 
sowie Einzel- und 

B fehlendes Vertrauen in die Richtigkeit der b'i 
der Stadtverwaltung gespeicherten Daten 

R Fehlende Richtigkeit und Beweiskraft der gespei• 
cherten Daten 

E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E fehlende Datenaktualität 
E UnnBtige RUckfragen und Beschwerden von BUrgern 

und Hitarbeitern 
P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab

schließende Bearbeitung von Vorgängen mBglich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Fatge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewei Ligen Fall 

P Beeint~ächtigung der Aufgabentransparenz durch 
unverstündliches EDV-Verfahren 



S09 Zus~tzlich zur Einwohnerstammdatei im Rechen
zentrum muß ein manuelles Melderegister 
CEinwohnerkartei nach Einzelpersonen sortiert, 
Fami Lienkartei nach Fami Lien ·sortiert und 
Straßenverzeichnis nach Gebäuden sortiert) 
geführt werden~ 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
filr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

O Terminplan des Rechenzentrums 
(monatlicher Änderungsdienst) 

O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 
CEinwohnerstammdatei) 

,1 
.... 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeit,en (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

B Unzeitgem~ße Büroatmosphäre 
R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten

sicherung 
E Doppelarbeit (manuelle und EDV-Verfahren 

werden parallel durchgeführt, obwohl eines davon 
überilüssig ist) 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Auf~and für das Führen von manuellen Karteien 
<suchen, Ziehen und Wiedereinsortieren von Kar
tei karten bei normalen, komplizierten <mehrstufi
gen) sowie durch fehlerhaftes Einsortieren verur
sachten Suchvorgängen 

E Mehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand fUr das Drucken von EDV-Listen 
und Karteikarten zur Gewährleistung der 
Auskunftsfähigkeit und der Kontrolle der 
Datenerfassung 

E Unikat-Problem 
zur selben 
verftrgbar) 

(dieselben Daten sind bei Bedarf 
Zeit an mehreren Stellen nicht 

P Belastung mit unnBtiger Arbeit 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S10 Zusätzlich zur Einwohner- beziehungsweise 
Familienkartei wird eine Sammlung der Anmeldungen 
des taufenden Monats gefUhrt. 

T fehlender Direktzugriff auf 
1Ur Auskunft, Änderungsdienst 
Massenauswertung 

O Terminplan des Rechenzentrums 
<monatlicher Änderungsdienst> 

~ 1 
4~ 

die EDV-Datei 
sowie Einzel- und 

B Beschränkung der öf fnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten
sicherung 

E Doppelarbeit Cmanuelle und EDV-Verfahren 
werden parallel durchgefUhrt, obwohl eines davon 
überflüssig ist) 

E Aufwand f Ur das 
(Suchen, Ziehen 

FUhren von manuellen Karteien 
und Wiedereinsortieren von Kar-

teikarten bei normalen, komplizierten <mehrstufi
gen) sowie durch fehlerhaftes Einsortieren-verur
sachten Suchvorgängen 

E Hehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 



s11 Die Ortsverwaltungen fUhren weiterhin die alten 
Melderegister. 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Ungeeignete DatenUbertragung zwischen Kern- und 
Ortsverwaltung 

o Terminplan des Rechenzentrums 
(monatlicher ~nderungsdienst) 

-J 
~ 

B Unzeitgemäße BUroatmosphäre 
R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten

sicherung 
E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-

se Lben Vorgang 
E UberflU~siger Datentransport zwischen Kern- und 

Ortsverwaltung 
E Doppelarbeit (manuelle und EDV-Verfahren 

werden parallel durchgefUhrt, obwohl eines davon 
überflüssig ist) 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an mehreren Stellen 

E Doppelarbeit für die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Aufwand fUr das FUhren von manuellen Karteien 
(Suchen, Ziehen und Wiedereinsortieren von Kar
teikarten bei normalen, komplizierten Cwehrstufi
gen) sowie durch fehlerhaftes Einsortieren verur
sachten Suchvorgängen 

E Mehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
<redundante Datenbestände> 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S12 Die neue Meldekarte eines wieder zugezogenen 
ehemaligen Einwohners muß manuell um die in der 
EDV-Datei nicht gespeicherten Daten (zum Beispiel 
Ausweisdaten, frUhere Aufenthaltszeiten, Neben
wohnsitze> ergänzt werden. 

T fehlender Direktzugriff auf die 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie 
Massenauswertung 

O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 
(Einwohnerstammdatei) 

. ' ... 

EDV-Datei 
Einzel- und 

B Beschränkung der Hffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unn5tiger Aufwand für manuelle Schreibarbeiten 
P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab

schließende Bearbeitung von Vorgängen m8gtich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jeweiligen Fall 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fllr 
nachträgliche Kontrolle 



S13 Bei der Datenerfassung fUr die Einwohnerstamm
datei kBnnen keine Umlaute, Sonderzeichen und 
Kleinbuchstaben verwendet werden. Außerdem müssen 
einige Datenelemente ab einer bestimmten Länge 
abgekUrzt werden. 

O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 
(Einwohnerstammdatei) 

B fehlendes Vertrauen in die Richtigkeit der bei 
der Stadtverwaltung gespeicherten Daten 

o Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 
<Einwohnerstammdatei) 

•J 
:.l1 

B Unn8tige Wege wegen Befassung mehrerer Organi
sationseinheiten mit dem gleichen Anliegen 

B Ärger und Unmut 
R fehlende Richtigkeit und Beweiskraft der gespei

cherten Daten 
E Unnötige RUckfragen und Beschwerden von Bürgern 

und Mitarbeitern 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 



.S14 Ein BUrger muß sich beim Umzug am alten Wohnsitz 
abmelden und am neuen Wohnsitz wieder anmelden. 

A Rechtliche Restriktionen <Gesetze, Vorschriften) 
A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 

Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschapft 
A Unzweckmäßige oder unnBtige Aufgabenstellung 
T Ungeeignete DatenUbertragung zwischen externen 

Beharden und der Stadtverwaltung 

• t 

B UnnBtige Wege, weil das Anliegen nicht sofort 
vollständig bearbeitet werden kann 

B Unnatige Schreibarbeit fllr das AusfUllen von 
Formularen 

B Ärger und Unmut 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Sllndenbock-Funktion gegenllber dem BUrger 



S15 Keine automatische VorausfULlung des Abmelde bzw. 
Ummeldeformulars beim Wegzug bzw. Umzug eines 
Bürgers. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschöpft 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig fUr "aktive Verwaltung" 
(freiwillige Aufgaben) 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
für Auskunft1 Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr> 
O Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
0 Unvollständigkeit.der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei) 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei) 
0 Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 

•l 
-..} 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Unnötige Schreibarbeit fUr das Ausfllllen von 
Formularen 

B Ärger und Unmut 
E Doppelarbeit für die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

glingen in Datenbest~nde und Vordrucke 
E Unn6tiger AufwJnd fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 

bei der manuellen UbertrEgung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 



S16 Der BUrger muß bei der Anmeldung ein Anmeldefor
mular ausfUllen bzw. die Anmeldebestätigung muß 
manuell geschrieben werden. 

A Potential an Automationsunterstlltzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
T Ungeeignete DatenUbertragung zwischen externen 

BehBrden und der Stadtverwaltung 
O Fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 

mit sofortiger Plausibi Litätskontrolle 
O fehlende Software fUr Formularbeschriftung 

. l „, 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Fehlendes Vertrauen in die Richtigkeit der bei 
der Stadtverwaltung gespeicherten Daten 

B UnnHtige Schreibarbeit fUr das AusfUllen von 
Formularen 

B Ärger und Unmut 
B Unzeitgemäße Bllroatmosphäre 
E UnnHtiger Aufwand fllr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 

bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kont~olle 

P Sündenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S17 Mitteilungsdienste im Zusammenhang mit Bev~lke-
rungsbewegungen müssen manuell geschrieben 
werden; es gibt keinen Datenträgeraustausch. 

A Potential an Automationsunterstützung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschHpft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
für Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr) 
0 Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
O Terminplan des Rechenzentrums 

<monatlicher Änderungsdienst) 
0 Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei) 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstamrodatei) 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei) 

~1 

~~ 

B Beschränkung der Uffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Doppelarbeit für die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an mehreren Stellen 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E VerzHgerung des Mitteilungsdienstes an andere Be
hörden 

E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 
fehlendem Datenträgeraustausch 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
ggngen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnHtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab
schließende Bearbeitung von Vorgängen m5glich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jeweiligen Fall 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand für 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnHtiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



518 ~onatliche ßev8Lkerungsstatistik muß manuell 
erstellt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgesch~pft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr> 
O Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
o fehlende sonstige Software 
o Terminplan des Rechenzentrums 

(monatlicher Änderungsdienst) 
o Standardlösung des Rechenzentrums 

(einheitliches Verfahren) 

~ 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Doppelarbeit <manuelle und EDV-Verfahren 
werden parallel durchgefUhrt, obwohl eines davon 
überf LUssig ist) 

E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 
fehlendem Datenträgeraustausch 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige A~beit 



S19 AuskUnfte 
mehrstufige 
Karteien 

aus dem Melderegister erfordern 
Suchvorgänge in mehreren manuellen 

A Potentjal an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfaltbearbeitung wird nicht ausgesch8pft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

0 fehlende Abfragesprache mit Listgenerator 

00 -

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Probleme beim Suchen von Bürgern bei Notfällen 
B Unzeitgemäße Büroatmosphäre 
P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



520 Es gibt keinen Direktzugriff fUr Polizei, 
Rettungsdienste u.a. •rund um die Uhr" 

A Potential an AutomationsunterstUtzung flir die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgesch5pft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Ungeeignete Datenllbertragung zwischen externen 
Behörden und der Stadtverwaltung 

o Fehlende Abfragesprache mit Listgenerator 

::r 
(. 

B Probleme beim Suchen von BUrgern bei Notfällen 



S21 Massenauswertungen der EDV-Datei CEinwohnerstamm
datei) mUssen nachträglich auf zwischenzeitlich 
eingetretene Änderungen überprUf t und korrigiert 
werden (zum Beispiel Jahrgangs listen fUr 
Schulanfänger, Impflinge und Uehrpflichtige, 
VUhlerverzeichnis, Lohnsteuerkarten). 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Antei Ls an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

fUr Auskunft, Änderungsdienst 
Massenauswertung 

O Terminplan des Rechenzentrums 
(monatlicher Änderungsdienst) 

"" ~ 

sowie Einzel- und 

E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Doppelarbeit für die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Belastung mit unnHtiger Arbeit 



S22 Jahrgangsliste der Impf Linge muß manuell in die 
Impf liste des Gesundheitsamtes Ubertragen werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr 
Massenarbeiten wird nicht ausgesch5pft 

T fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
o Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 

rr ..,. 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hoh~n
Antei ls an manuellen RoutinetKtigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Doppelarbeit (manuelle und EDV-Verfahren 
werden parallel durchgefUhrt, obwohl eines davon 
UberflUssig ist) 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubert~agungsvor
g~ngen in Datenbestände-und Vordrucke 

E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und votlständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachtr~gliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 



523 Sonderauswertungen Czum Bei spii e L spezi e L Le 
Einwohnerlisten oder GebUhrenkalkulationen> 
bedürfen einer zeitaufwendigen sorgfältigen 
Auftragsformulierung und sind mit zusätzlichen 
Programmierkosten verbunden. 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

0 fehlende Abfragesprache mit Listgenerator 
O Standardlösung des Rechenzentrums 

(einheitliches Verfahren) 

C1l 
~ 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Zusatzarbeit für die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Keine Ermunterung der VerwaLtungsfUhrung zur 

intensiveren quantitativen Untermauerung von 
Entscheidungen 

E Kein schneller Oberblick Uber die Lage in Ent-
scheidungssituationen der Stadt und der 
Stadtverwaltung 

P Hetze und Streß bei eiligen Fällen oder Warte
schlangen 



S31 Die Änderungen der Lohnsteuermerkmale (Änderung 
einer Lohnsteuerkarte, Erstausstellung einer 
Lohnsteuerkarte> werden während des Jahres im 
Lohnsteuerkartenverzeichnis vermerkt und erst vor 
der Ausstellung der neuen Lohnsteuerkarten in 
eine Vorabliste als Grundlage fUr die 
Datenerfassung im Rechenzentrum Ubertragen. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

O fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 
mit sofortiger Plausibilitätskontrolle 

(V1 

B Beschränkung der Uffnungszeiten wegen des hohen. 
Anteils an manuellen Routinetät'igkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

B fehlendes Vertrauen in die Richtigkeit der bei 
der Stadtverwaltung gespeicherten Daten 

R Fehlende Richtigkeit und Beweiskraft der gespei
cherten Daten 

E Hehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demset~ 
ben Vairg ang 

E Zusatzarbeit fUr die Anwendung des EDV-Verfahrens 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Mehrfache Fllhrung identischer Datenbestände 

(redundante Datenbestände) 
E Fehlende Datenaktualit~t 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungs~br
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unn5tiger Aufwand fllr manuelle Schreibarbeiten 
E Unnötiger Aufwand fUr das Drucken von EDV-Listen 

und Karteikarten zur Gewährleistung der 
Auskunftsfähigkeit und der Kontrolle der 
Dat ene·r f assung 

P Dequalif~zierung durch hohen Anteil an Routinea~-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Deeinträchtigung der Aufgabentransparenz durch 
unverständliches EDV-Verfahren 

P Angst vor Fehlern und Konzentratiönserfo~dernis 
bei der ·manuellen Übertragung von Daten in Vot-;.. 
drucke und Datenbest~nde; Aufwand für 
höchträgliChe Kontrolle 

a tlb'.l~•-+tltiH rt.~t- hnh1H~rilif. Arh~.ff. 



S32 Der Abgleich der 
Finanzamtes (KB- und 
MeLdereg1ster und der 
durchgeführt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fllr 
Massenarbeiten wird nicht ausgeschöpft 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
für Auskunft, Änderungsdienst sowie EinzeL- und 
Massenauswertung 

T Ungeeignete DatenUbertragung zwischen externen 
Beh8rden und der Stadtverwaltung 

0 Fehlende sonstige Software 

CO 

"" 

Freibetragskartei des 
HB-Freibeträge) mit dem 

VorabListe muß manuell 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Doppelarbeit für die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an mehreren Stellen 

E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 
fehlendem Datenträgeraustausch 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Oatenbestände und Vordrucke 

E Unnötiger Aufwand für manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit1 ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Antei L an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand für 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unn8tiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S33 Die Lohnsteuerkartenangelegenheiten im Jahresver
lauf (Erstausstellung einer Lohnsteuerkarte, 
Ausstellung einer Ersatzlohnsteuerkarte, Ausstel
lung einer Lohnsteuerkarte fUr Nebenbeschäfti
gung) werden in vollem Umfang manuell erledigt. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgesch6pft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr) 
o fehlende Software fUr Formularbeschriftung 

()) 

'.T1 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- ~nd 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Ärger und Unmut 
B Unzeitgemäße Büroatmosphäre 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E unnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Sündenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Hetze und Streß bei eiligen Fällen oder Warte

schlangen 
P Ergonoroisch ungUnstige Arbeit 



S34 Die Mitteilungsdienste im Zusammenhang mit 
werden manuell Lohnsteuerkartenange!egenheiten 

erledigt_ 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschöpft 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker <mit Einzelblattzufuhr) 
o Feh!ende Software fUr Formularbeschriftung 

°' ·.,:, 

B Beschr~nkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten <insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an mehreren Stellen 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Verzagerung des Mitteilungsdienstes an andere Be
hörden 

E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 
fehlendem Datenträgeraustausch 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unn6tiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeit@n 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab
schließende Bearbeitung von Vorgängen möglich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewei Ligen Fall 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Auf wand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S35 Die Verzeichnisse fUr 
nachträglich ausgestellten 
der Lohnsteuerkarten f Ur 
werden manuell geführt. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

li' 
c 

den Nachweis der 
Lohnsteuerkarten und 

Nebenbeschäftigung 

B Beschränkung der ~f fnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten
sicherung 

E Hehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung~ Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Mehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Oatenbestinde und Vordrucke 

E Unn5tiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab
schließende Bearbeitung von Vorgängen möglich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jeweiligen Fall 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S36 Die jährliche Lohnsteuerkartenstatistik muß 
manuell erstellt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fllr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschHpft 

O Terminplan des Rechenzentrums 
<monatlicher Änderungsdienst) 

0 Standardlösung des Rechenzentrums 
(einheitliches Verfahren) 

<:C 
...... 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnUtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 

bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
dr·ucke und Datenbestände; Aufwand für 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnlitiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S37 Das Einwohnermeldeamt fungiert im Zuge der 
Ausstellung der Lohnsteuerkarte nicht als Mittler 
zwischen dem BUrger und dem fUr ihn zuständigen 
Finanzamt, etwa durch Ubersendung bereits 
vorausgefULlter Anträge auf Lohnsteuerermäßigung. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr 
Massenarbeiten wird nicht ausgeschBpft 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig fUr •aktive Verwaltung• 
(freiwillige Aufgaben) 

A fehlender regelmäßiger Datenaustausch von 
externen BehHrden (z.B. Landratsamt, Statisti
sches Landesamt, Arbeitsamt> zur Stadtverwaltung 

M fehlendes Bewußtsein Uber Bedarf und MHglich
keiten fllr bestimmte Dienstleistungen 

t~ 

B UnnBtige Schreibarbeit fUr das AusfULLen von 
Formularen 

B Finanzielle Einbußen 
B Ärger und Unmut 
B Aufmerksamkeitserfordernis 
R Beeinträchtigung der Rechtsanwendung (zum 

Beispiel Nichtanspruchnahme zustehender Leistun
gen, •votlzugsdefizite•> 

E Unn6tige RUckfragen und Beschwerden von BUrgern 
und Mitarbeitern 

P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 



S38 Bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarten werden 
die BUrger nicht automatisch auf gegenUber dem 
Letzten Jahr eingetretene Änderungen (zum 
Beispiel Anzahl der zu berücksichtigenden Kinder) 
hingewiesen. 

A Potential an Automationsunterstützung fUr 
Massenarbeiten wird nicht ausgeschöpft 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig für "aktive Verwaltung" 
(freiwillige Aufgaben) 

O fehlende sonstige Software 
M fehlendes Bewußtsein Uber Bedarf und M5glich

keiten für bestimmte Dienstleistungen 

:..:i 

B UnnHtige Wege wegen Unklarheiten (Zuständigkei
ten, Öffnungszeiten, mitzubringende Unterlagen, 
Versiiuinnis von Fr-isten u.ä.> 

B Unn6tige Schreibarbeit fUr das Ausfüllen von 
Forr11u l aren 

B Finanzielle Einbußen 
B Xrger und Unmut 
B Aufmerksamkeitserfordernis 
R Beeinträchtigung der Rechtsanwendung (zum 

Beispiel Nichtanspruchnahme zustehender Leistun
gen, "Vollzugsdefizite") 

E Zeitliche Ballung von Verwaltungsvorgängen 
E Unnötige Rückfragen und Beschwerden von BUr-gern 

und Mitar-beitern 
P Sündenbock-Funktion gegenüber dem BUrger 



S41 Keine automatische VorausfUllung der Anträge auf 
Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen 
sowie Reisepässen. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschöpft 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig fUr "aktive Verwaltung" 
(freiwillige Aufgaben) 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr) 
O Fehlende Software für Formularbeschriftung 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei> 
0 Uni11reiclltender Ze'ichenvorrat der EDV-Dateien 

CEinwohn~rstammdatei) 

..i..~ 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Unnötige Schreibarbeit fUr das AusfUllen von 
Formularen 

B Ärger und Unmut 
B Unzeitgemäße BUroatmosphäre 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S42 Personalausweise, Kinderausweise und Reisepässe 
werden manuell ausgestellt. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung flir die 
Einzelfaltbearbeitung wird nicht ausgeschöpft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Eihzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr) 
O Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
0 Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
0 Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 

(I:J 

(.l1 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Antei Ls an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

8 Uartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Dedienungsdauer am Schalter 

B Unzeitgemäße Büroatmosphäre 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, E~fassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Uns~cherheit, ob Vo~gänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunst~n von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unn5tiger Arbeit 
P Hetze und Streß bei eiligen Fällen oder Warte

schlangen 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S43 Die Verzeichnisse fUr den Nachweis der 
ausgestellten Personalausweise, Kinderausweise 
und Reisepässe mUssen manuell gefUhrt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgesch8pft 

o Fehlende sonstige Software 
o Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 

~ 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten Cinsbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten
sicherung 

E Doppelarbeit flir die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Mehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnHtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in ~or
drucke und Datenbestände; Auf wand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnöt1ger Arbeit 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S44 Die Nummern und das Ausstellungsdatum der 
ausgestellten Personalausweise, Kinderausweise 
und Reisepässe werden in die Einwohnerkartei 
manuell eingetragen. 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

o Unvollständigkeit der EDV-Dateien 
(Einwohnerstammdatei) 

e.::: 
....;i 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten <insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Hehrfache Führung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Oequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 



S45 Reisepässe k6nnen nicht sofort ausgestellt 
werden, da bei einem Reisepaßantrag eine Anfrage 
an Landrats-, Finanz- und Zollamt zur Ermittlung 
von PaßversagungsgrUnden notwendig ist. 

A fehlender regelmäßiger Datenaustausch von 
externen Beh8rden (z.B. Landratsamt, Statisti
sches Landesamt, Arbeitsamt) zur Stadtverwaltung 

T Ungeeignete DatenUbertragung zwischen externen 
BehBrden und der Stadtverwaltung 

' 
~, 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten- (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

B UnnBtige Uege, wei L das Anliegen nicht sofort 
vollständig bearbeitet werden kann 

B Ärger und Unmut 
E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel

ben Vorgang 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E unnBtige RUckf ragen und Beschwerden von BUrgern 

und Mitarbeitern 
E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 

fehlendem Datenträgeraustausch 
E Unn5tiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab

schließende Bearbeitung von Vorgängen möglich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hineindenken in den jewe~ligen Fall 

P SUndenbock-Funktion gegenüber dem BUrger 



S46 Personal- und Kinderausweise werden nur in 
Ausnahmefällen sofort ausgestellt. 

A Potential an Automationsunterstlltzung fUr die 
Einzelfaltbearbeitung wird nicht ausgeschöpft 

A Uberlastung der Sachbearbeiter durch Routinear
beiten zuungunsten freiwi ltiger Aufgaben 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker <mit Einzelblattzufuhr) 
O Fehlende Software fllr Formularbeschriftung 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

CEinwohnerstammdatei) 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

CEinwohnerstammdatei) 

(~ 

~ 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B UnnHtige Wege, weil das Anliegen nicht sofort 
vollst~ndig bearbeitet werden kann 

ß Ärger und Unuut 
E Hehrfac!1befassung eines Mitarbeiters mit demsel

ben Vorgang 
E Unnötige RUckfragen und Beschwerden von Bürgern 

und Mitarbeitern 
P Sllndenbock-Funktion gegenUber dem BUrge~ 



547 Die BUrger werden nicht auf den Ablauf der 
oder GUltigkeitsdauer ihres Personalausweises 

Reisepasses hingewiesen. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr 
Massenarbeiten wird nicht ausgeschBpft 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig tUr "aktive Verwaltung• 
(freiwillige Aufgaben) 

A Uberlastung der Sachbearbeiter durch Routinear
beiten zuungunsten freiwilliger Aufgaben 

0 fehlende sonstige Software 
O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 

...... 

B Finanzielle Einbußen 
B Ärger und Unmut 
B Aufmerksamkeitserfordernis 
E Zeitliche Ballung von Verwaltungsvorgängen 
E Unn6tige Rückfragen und Beschwerden von BUrgern 

und Mitarbeitern 
P Sündenbock-Funktion gegenUber dem Bllrger 



S48 Die Reisepaßkartei muß manuell gefUhrt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

o Unvollständigkeit der EDV-Dateien 
<Einwohnerstammdatei) 

1-4 
<:) 
1-• 

B Be~Ehränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten
sicherung 

E Aufwand fllr das FUhren von manuellen Karteien 
CSuchen, Ziehen und Wiedereinsortieren von Kar
teikarten bei normalen, komplizierten <mehrstufi
gen) sowie durch fehlerhaftes Einsortieren verur
sachten Suchvorgängen 

E Hehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Belastung mit unnlitiger Arbeit 



S51 Keine automatische VorausfUllung von Anträgen auf 
EinbUrgerung, Namensänderung, Fahrerlaubnis, 
Aufenthaltserlaubnis und FUhrungszeugnis. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschtlpft 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig fUr •aktive Verwaltung• 
(freiwillige Aufgaben) 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr) 
o fehlende Software für Formularbeschriftung 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
O Unzur•ichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 

l-lo 
i:-~ 

t. 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B UnnUtige Schreibarbeit fUr das AusfULL~n von 
Formularen 

B Ärger und Unmut 
B Unzeitgemäße Bllroatmosphäre 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E Unnatiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Hetze und Streß bei eiligen Fällen oder Warte

schlangen 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S52 Als Nachweis fUr die bearbeiteten FUhrungszeug
nisanträge muß manuell ein Verzeichnis gefUhrt 
werden. Ebenso muß die an die Bundeskasse 
abzuführende GebUhr vom Rechnungsamt manuell 
berechnet und zahlbar gemacht werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 0 fehlende sonstige Software 

O Fehlende Datenbestände 

'""" . .::, 

~ 

R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten
sicherung 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Hehrfache FUhrung identischer Datenbestände 
(redundante Datenbestände) 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvo~
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand tUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestünde; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnHtiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S53 Meldebescheinigungen (Aufenthalts-, Familien- und 
Haushaltsbescheinigungen) mUssen manuell ausge
stellt werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 

T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
O fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
O unvollständigke1t der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei> 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei> 

i..... 
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B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Ärger und Unmut 
B Unzeitgemäße Bllroatmosphäre 
E Doppelarbeit 1Ur die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablau1'en 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Sündenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Hetze und Streß bei ei Ligen Fällen oder Wat'"te

schlangen 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S61 Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, 
Eheschließung, Tod) einschließlich der Anlegung 
der PersonenstandsbUcher muß vollständig manuell 
erledigt werden. 

A Rechtliche Restriktionen <Gesetze, Vorschriften) 
A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 

Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschHpft 
A Unzweckmäßige oder unnBtige Aufgabenstellung 
T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker <mit Einzelblattzufuhr) 
o fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 

mit sofortiger Plausibi Litätskontrolle 
o fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
0 Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

(E1n~ohnerstammdatei) 
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01 

B Wartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Ärger und Unmut 
B Unzeitgemäße Bllroatmosphäre 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbest~nde; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Sündenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Hetze und Streß bei ei Ligen Fällen oder Warte

schlangen 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S62 FortfUhrung der PersonenstandsbUcher durch 
Regel Randvermerke und Hinweise muß in der 

handschriftlich erfolgen. 

A Rechtliche Restriktionen (Gesetze, Vorschriften> 
A Unzweckmäßige oder unnBtige Aufgabenstellung 
T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
O Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei> 
0 Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

CEinwohnerstammdatei) 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 

..... 
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B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs> 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vo'Llständig 

ablaufen 
P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 

bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



563 Mitteilungsdienste nach Personenstandsbeurkundun
gen, Randvermerke und Familienbucheintragungen 
mlissen ~anuell geschrieben werden. 

A Rechtliche Restriktionen <Gesetze, Vorschriften) 
A Potential an AutomationsunterstUtzung fUr die 

Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschBpft 
T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
0 
0 

Fehlende Software fUr 
Unvollständigkeit der 
CEinwohnerstamwdatei) 

0 Unzweckmäßige Formate 
CEinwohnerstammdatei) 

Formularbeschriftung 
EDV-Dateien 

der EDV-Dateien 

O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 
CEinwohnerstammdatei) 

~ 
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B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Ante:i ls an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Mehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E Verz(:'igerung des Mittei Lungsdienstes an andere Be
h örd1~n 

E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 
fehlendem Datentrigeraustausch 

E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor
gängen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Verlust der Arbeitszusammenhänge, da keine ab

schließende Bearbeitung von Vorgängen m5glich 
ist; Unsicherheit, bei der Erledigung von Folge
arbeiten etwas vergessen zu haben; erneutes 
Hine·indenken in den jewei Ligen Fall 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnBtiger Arbeit 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S64 Personenstandsurkunden mUssen durch Abschrift 
oder, wenn mHglich, durch Fotokopieren des 
entsprechenden Personenstandsbuches erstellt 
werden. 

A Rechtliche Restriktionen (Gesetze, Vorschriften) 
A Unzweckmäßige oder unn5tige Aufgabenstellung 
T Fehlende~ Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
O Fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
o Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei> 
o Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

CEinwohn~rstammdatei) 

'""" 0 
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B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverke~rs> 

B Uartezeiten wegen langer Bearbeitungs- und 
Bedienungsdauer am Schalter 

B Ärger und Unmut 
B unzeitgemäße Bllroatmosphäre 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E Unnötiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Dequalifizierung durch hohen Antei L an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand f Ur 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unn6tiger Arbeit 
P Sündenbock-Funktion gegenüber dem BUrger 
P Hetze und Streß bei ei Ligen Fällen oder Warte

schlangen 
P Ergonomisch ungUnstige Arbeit 



S65 Die Anforderung des 
zugezogenes Ehepaar 
werden. 

A Potential an AutomationsunterstUtzung flir die 
Einzelfallbearbeitung wird nicht ausgeschöpft 

T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 
fllr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
0 fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
0 Standardl6sung des Rechenzentrums 

(einheitliches Verfahren) 
O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei) 
O Verstreute Wahrnehmung zusammenhängender Aufgaben 

durch mehrere Stellen (Einwohnerfunktionen im 
Melde- und Standesamt) 

)...\ 
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Familienbuches fUr ein 
muß manuell geschrieben 

B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen Routinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an gleicher Stelle 

E fehlende Datenaktualität 
E Verzögerung des Mitteilungsdienstes an andere Be

hörden 
E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 

fehlendem Datenträgeraustausch 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Unsicherheit, ob Vorgänge richtig und vollständig 

ablaufen 
P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 

bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 

P Belastung mit unnötiger Arbeit 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 



S66 Parallel zum "elderegfster mUssen Personenstands
bUcher in schriftlicher Form gefU~rt werden. 

A Rechtliche Restriktionen (Gesetze, Vorschriften> 
A Unzweckmäßige oder unnBtige Aufgabenstellung 
T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T fehlende Formulardrucker Cmit Einzelblattzufuhr) 
o fehlende Software fUr Formularbeschriftung 
O Unvollständigkeit der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei) 
O Unzweckmäßige Formate der EDV-Dateien 

(Einwohnerstammdatei> 
O Unzureichender Zeichenvorrat der EDV-Dateien 

<Einwohnerstammdatei) 

.... 
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B Unzeitgemäße BUroatmosphäre 
R Beeinträchtigung des Datenschutzes und der Daten

sicherung 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
E Doppelarbeit fllr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an gleicher Stelle 
E Mehrfache FUhrung identischer Datenbestände 

(redundante Datenbestände) 
P El"'gono,r.Yisch ungünstige Arbeit 



S67 Das Personenstandsbuch <außer Familienbuch) eines 
BUrgers verbleibt stets beim beurkundenden 
Standesamt. 

A Rechtliche Restriktionen (Gesetze, Vorschriften) 
A Unzweckmäßige oder unnötige Aufgabenstellung 

~ 
..... 
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B UnnBtige Wege wegen Unklarheiten (Zuständigkei
ten, Öffnungszeiten, mitzubringende Unterlagen, 
Versäumnis von Fristen u.ä.) 

B Schreibarbeit fUr unnötigen Schriftverkehr 
B Xrger und Unmut 
E Uberf lUssiger Datentransport mit Dritten 
E Doppelarbeit für die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
E Unn6tige RUckfragen und Beschwerden von Bllrgern 

und Mitarbeitern 
P Sündenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 



S71 Eine systematische und regelmäßige Auswertung des 
Melderegisters und der relevanten Datenbestände 
externer BehBrden (z.B. Statistisches Landesamt, 
Arbeitsamt u.a.) fUr Zwecke der kommunalen 
Entwicklungsplanung wird nicht betrieben. 

A Potent i a L an Automat i onsunt erst Ut zung~ f Ur 
Führungsaufgaben wird nicht ausgeschBpft 

A Fehlender regelmäßiger Datenaustausch von 
externen BehBrden Cz.B. Landratsamt, Statisti
sches Landesamt, Arbeitsamt> zur Stadtverwaltung 

A Fehlende Aufgabenstellung 
A Uberlastung der Sachbearbeiter durch Routinear-

beiten zuungunsten freiwilliger Aufgaben 
0 fehlende Graphik-Software 
0 Fehlende Abfragesprache mit Listgenerator 
O fehlende sonstige Software 
o Fehlende Datenbestände 
O Unklare Zuständigkeiten fUr FUhrungsaufgaben 
M Unzureichende Personalausstattung 

f..6 -r; 

B Nicht bedarfsgerechtes Angebot an koMmunalen 
Leistungen 

B ~enig Transparenz der Entwicklung •se;ner• Stadt 
E Reagieren statt agieren auf unerwartete oder kri

tische Entwicklungen Ckeine FrUhwarnung) 
E Keine Ermunterung der VerwaltungsfUhrung zur 

intensiveren quantitativen Untermauerung von 
Entscheidungen 

E Kein schneller Oberblick Uber die Lage in Ent-
scheidungssituationen der Stadt und der 
Stadtverwaltung 

P Hetze und Streß bei eiligen Fällen oder Warte
schlangen 



S72 Es fehlt ein Infor~ationssystem zur Vorbereitung 
von Verwaltungskontakten, das dem Bürger 
auf Wunsch Informationen über die ihm zustehenden 
Leistungen, Uber Zuständigkeiten und Uber 
mitzubringende Unterlagen liefert sowie außerdem 
Terminabsprachen ermöglicht. 

A Verwaltung nutzt die ihr bekannten Daten und 
Sachverhalte zu wenig für "aktive Verwaltung" 
(freiwillige Aufgaben) 

A Fehlende Aufgabenstellung 
A UberLastung der Sachbearbeiter durch Routinear

beiten zuungunsten freiwilliger Aufgaben 
T Fehlende Zugriffs~Bglichkeiten des Bürgers 

auf Datenbestände der Stadtverwaltung 
0 Fehlende sonstige Software 
O Fehlende Datenbestände 
M Fehlendes Bewußtsein über Bedarf und Möglich

keiten für bestimmte Dienstleistungen 

~ 

~ 
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B UnnBtige Wege wegen Unklarheiten CZust~ndigkei

ten, Öffnungszeiten, mitzubringende Unterlagen, 
Versäumnis von Fristen u.ä.> 

B finanzielle Einbußen 
B Xrger und Unmut 
R Beeinträchtigung der Rechtsanwendung (zum 

Beispiel Nichtanspruchnahme zustehender Leistun
gen, "Vollzugsdefizite") 

E Aehrfachbefassung eines Mitarbeiters mit demsel
ben Vorgang 

E Zeitliche Ballung von Verwaltungsvorgängen 
E Unnötige RUckfragen und Beschwerden von BUrgern 

und Mitarbeitern 
E Vorhaltung unnBtiger Kapazität 
P SUndenbock-Funktion gegenüber dem BUrger 
P Hetze und Streß bei ei Ligen Fällen oder Warte

schlangen 



573 Es findet kein Abgleich zwischen dem Familienbuch 
eines zugezogenen Ehepaares und den Eintragungen 
im Melderegister statt~ 

A Fehlende Aufgabenstellung 
o Fehlende Zuständigkeiten 
o Verstreute Wahrnehmung zusammenhängender Auf gaben 

durch mehrere Stellen (Einwohnerfunktionen im 
Melde- und Standesamt> 

~ 

~ 
c .... 

B fehlendes Vertrauen in die Richtigkeit der bei 
der Stadtverwaltung gespeicherten Daten 

B UnnBtige Uege wegen Befassung mehrerer Organi-
sationseinheiten mit dem gleichen Anliegen 

B Schreibarbeit fllr unnBtigen Schriftverkehr 
B Ärger und Unmut 
R fehlende Richtigkeit und Beweiskraft der gespei

cherten Daten 
E Uberf LUssiger Datentransport innerhalb der Stadt

verwaltung 
E Unnötige RUckfragen und Beschwerd~n von BUrgern 

und Hitarbeitern 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 



S74 Der Standesbeamte trägt Änderungen der 
Einwohnerdaten aufgrund von beurkundeten 
Personenstandsfällen oder Randvermerken nicht 
sofort im Melderegister ein, sondern er 
informiert das Meldeamt jeweils schriftlich. 

A fehlende Aufgabenstellung 
T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

0 fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 
mit sofortiger Plausibi litätskontrolle 

0 Fehlende Zuständigkeiten 
O Verstreute Wahrnehmung zusammenhängender Aufgaben 

durch mehrere Stellen CEinwohnerfunktionen im 
Melde- und Standesamt) 

.... 
~ 
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B Beschränkung der Öffnungszeiten wegen des hohen 
Anteils an manuellen noutinetätigkeiten (insbe
sondere Folgearbeiten des Publikumsverkehrs) 

R fehlende Richtigkeit und Beweiskraft der gespei
cherten Daten 

E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-
selben Vorgang 

E UberfLUssiger Datentransport innerhalb der Stadt
verwaltung 

E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an mehreren Stellen 

E fehlende Datenaktualität 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor

gängen in Datenbestände und Vordrucke 
E Koordinationsaufwand 
P Dequalifizierung durch hohen Anteil an Routinear-

beiten zuungunsten von Informations- und 
Beratungsaufgaben 

P Angst vor Fehlern und Konzentrationserfordernis 
bei der manuellen Ubertragung von Daten in Vor
drucke und Datenbestände; Aufwand fUr 
nachträgliche Kontrolle 



S75 Der Standesbeamte beurkundet zwar einen 
Kirchenaustritt; die Lohnsteuerkarte wird jedoch 
vom Meldeamt geändert. 

A fehlende Aufgabenstellung 
T fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

O fehlende menuegesteuerte Datenerfassungssoftware 
mit sofortiger Plausibilitätskontrolle 

O Fehlende Zuständigkeiten 
o Verstreute Wahrnehmung zusammenhängender Aufgaben 

durch mehrere Stellen (Einwohnerfunktionen im 
Melde- und Standesamt) 

.... 
~ 

B Unn3tige Wege wegen Befassung mehrerer Organi-
sationseinheiten mit dem gleichen Anliegen 

B finanzielle Einbußen 
B Ärger und Unmut 
E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-

se Lben Vorgang 
E Uberflllssiger Datentransport innerhalb der Stadt

verwaltung 
E Doppelarbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus

gabe identischer Daten an mehreren Stellen 
E Falscheintragungen bei manuellen Ubertragungsvor-
g~ngen in Datenbestände und Vordrucke 

E UnnBtiger Aufwand fUr manuelle Schreibarbeiten 
E Koordinationsaufwand 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 



S76 Das Meldeamt fordert nicht das Familienbuch eines 
zugezogenen Ehepaares an, sondern informiert das 
Standesamt Uber den Zuzug. 

A fehlende Aufgabenstellung 
o fehlende Zuständigkeiten 
o Verstreute Wahrnehmung zusammenhängender Aufgaben 

durch mehrere Stellen (Einwohnerfunktionen im 
Melde- und Standesamt) 

"""' ~ 
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E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-
selben Vorgang 

E Uberf tUssiger Datentransport innerhalb der Stadt
verwaltung 

E Doppel~rbeit fUr die Erhebung, Erfassung und Aus
gabe identischer Daten an mehreren Stellen 

E Koordinationsaufwand 



S81 Ständige Probleme in den Beziehungen zwischen dem 
Einwohnermeldeamt und den Ortsverwaltungen 
bei der Aufgabenwahrnehmung. 

A Unpräzises verwaltungspolitisches Konzept 
O Gebietsreform 
O fehlende Instrumente der Organisationsdar-

ste L Lung 
o Unklarheiten Uber Aufgaben- und zuständigkeitsab

grenzung zwischen Kern- und Ortsverwaltung 

.„ ,.._ 
-'ll 

B UnnBtige Wege wegen Unklarheiten (Zuständigkei
ten, Hf fnungszeiten, mitzubringende Unterlagen, 
Versäumnis von Fristen u.ä.> 

B Ärger und Unmut 
B Beeinträchtigung der Ortsverbundenheit 
E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-

selben Vorgang 
E Uberf LUssiger Datentransport zwischen Kern- und 

Ortsverwaltung 
E Formular-, Porto- und Schreibpapieraufwand wegen 

fehlendem Datenträgeraustausch 
E Vorhaltung unnHtiger Kapazität 
E Koordinationsaufwand 
P SUndenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Reibereien in Zuständigkeitsfragen 



S82 Potential der Ortsverwaltungen im Hinblick auf 
die Aufgabenwahrnehmung ist nicht ausgeschBpft. 

A Unpräzises verwaltungspolitisches Konzept 
T Fehlender Direktzugriff auf die EDV-Datei 

fUr Auskunft, Änderungsdienst sowie Einzel- und 
Massenauswertung 

T Fehlende Formulardrucker (mit Einzelblattzufuhr) 
T Ungeeignete Datenübertragung zwischen Kern- und 

Ortsverwaltung 
O Gebietsreform 
M Unzureichende Personalausstattung 

,_. 
~ 

~ 

B UnnBtige Wege wegen Unklarheiten (Zuständigkei
ten, Öffnungszeiten, mitzubringende Unterlagen, 
Versäumnis von Fristen u.ä.) 

B Unzeitgemäße 8Uroatmosphäre 
E Befassung mehrerer Mitarbeiter mit dem-

selben Vorgang 
E Uberf LUssiger Datentransport innerhalb der Stadt

verwaltung 
P Sündenbock-Funktion gegenUber dem BUrger 
P Ergonomisch ungünstige Arbeit 
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Teil 4: "GUERSUHHE" DER BEFUNDE 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 pas verwendete Darstellungsraste~ 

Das Gesamtergebnis der Problemanalyse wird 1• folgenden in 
verdichteter Form dargestellt. Dabei werden die Befunde der 
einzelnen Aufgabenbereiche als Ganzes betrachtet in ein 
Schema eingeordnet, das sich an dem in Tell 3 behandelten 
Leavitt'schen Viereck orientiert. Dem entsprechend haben wir 
auch den Gesamtbefund der Studie in zwei Abschnitte einge-

- Umfeld der InforMationstechnik 
(Aufgaben, Organisation, Personal> und 

- Informationstechnik im engeren Sinne 
(Datenbestände, DY-Verfahren und -Gerät>. 

Soweit zusammenhänge zwischen allen vier Ansatzpunkten be
stehen, ist bei der Darstellung unserer Befunde eine gewisse 
Redundanz nicht zu ver•eiden. So hat der Befund, daß die Bü
roarbeit verschiedener, aber miteinander in Arbeitsbeziehung 
stehender Behörden (etwa Gemeindeverwaltung, Landratsamt, 
Finanzamt, Statistisches Landesamt) noch wenig integriert 
ist, einen Aufgabenaspekt (das Aufgabenverständnis be
schränkt sich jeweils auf den eigenen Zuständigkeitsbe
reich>, einen Organisationsaspekt <entsprechende Ablaufrege
lungen fehlen>, einen Datenbestandsaspekt (die jeweiligen 
Datenbestände sind nicht notwendigerweise kompatibel und 
verKnüpfbar> sowte 
Cdie Integration 

einen DY-Verfahrens- und Geräteaspekt 
der verschiedenen Büros wird nicht durch 

die nötigen Programme und technischen Vorkehrungen unter
stützt>. Insoweit betreffen die Ausführungen "vier Seiten 
desselben Tetraeders". 
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4.1 .2 Beachtliche Brette kommunaler Verwaltungsauto•ation 

Einer 
die 

der hervorstechendsten Eindrücke, den unsere Fallstu
vermi ttel t, ist die beachtliche Breite, mit der die EDV 

in der deutschen Kommunalverwaltung eingesetzt wird. Selbst 
kleinere Städte und Bemeinden verfügen über zahlreiche Com
puteranwendungen, vornehmlich in den Bereichen des Haus
halts-, Kassen- und Rechnungswesens CHKR>, des Einwohnermel
de- oder des Personalwesens. Eine derartige Breite an EDV
Nutzung ist durchaus nicht selbstverständlich und auch im 
internationalen Vergleich auffallend. Etwa wird in den Ver
einigten Staaten von Amerika eine vergleichbare Dichte an 
kommunaler Computerunterstützung erst fUr die neunziger Jah
re erwartet. Dieser beachtliche Anwendungsstand ist eindeu
tig ein Verdienst der "DY-Infrastruktur", also der Gemein
schaftseinrichtungen für Datenverarbeitung <Kommunale Auto
mationsausschüsse, Kommunale Gebietsrechenzentren, Datenzen
tralen und so weiter>. Denn sie waren es, die mtt konzen
trierter Kraft und fUr eine breite Front von Anwendern bis 
hin zur kleinsten Gemeinde die Bewältigung der neuen Infor
mationstechnik "Computer" übernommen hatten. 

4.1.3 wachsendes Technikinteresse bei Führung und Fachver
waltung 

Es ist deutlich sichtbar, daß die Phase sich ihrem Ende zu
neigt, in der man EDV als neue Arbeitstechnik im wesentli
chen instrumentell, als "Mittel" ansah. An ihre Stelle tritt 
die mehr und mehr in Gang kommende Auseinandersetzung mit 
den "Zwecken", die durch die Informationstechnik induziert 
werden. Fragen der Ziele und Restriktionen von Technikein-

schaftlich erörtert werden, machen sich auch in der Kommu
nalverwaltung bemerkbar. Verwaltungsführung und Fachverwal
tungen beginnen ganz ohne Frage, hier eigene Verantwortlich-



ketten für die Gestaltung des Einsatzes von Informations-
technik zu erkennen !vgl. nur die häufigen Auseinander-
setzungen der Kommunalzeitschriften mit der Infor•ations
technik). Eine Phase der Verwaltungs- und Automationspolitik 
hat offensichtlich begonnen. Allerdings steht die Betrach
tung kommunaler Verwaltungsarbeit aus dem Blickwinkel einer 
"lnfor•ationsorientierung" dennoch erst in den Anfängen. Die 
Höglichkeiten, die in einer strategischen Kommunalpolitik 
liegen, die das informationstechnologische Potential im Hin
blick auf die zusammenhänge mit Aufgaben, Personal und Or
ganisation gestaltet, gleichen immer noch mehr eine• 11 schla
fenden Riesen". Es ist ja auch von anderen Techniken Cetwa 
der Automobiltechnik) bekannt, daß erst eine gewisse 6ewöh-
nungsphase durchlaufen wird, bevor eine bewußte, zweckge
rechte Eingliederung in den Alltag erfolgt. 

4.1.4 Hat die Informationstechnik das Potential zur Verwal
tungsreforM? 

Aufgrund unserer Befunde ist das Potential für Verbesserun
gen, die durch Informationstechnik induziert werden, in der 
Ko•munalverwaltung beträchtlich Cübrigens bei auto•atisier
ter wie bei konventioneller DV). Es scheint durchaus ange
bracht, hier von Organisationsentwicklung auf dem Wege Ober 
die Datenverarbeitung, wenn nicht sogar von Verwaltungsre
form zu sprechen. N1Mmt man noch einmal das Leavitt'sche 
Viereck, so läßt sich daran verdeutlichen, daß Reformansätze 
bisher im wesentlichen bei der Aufgabenstellung <etwa Aufga
benkritik, Privatislerungsdiskuss1on>, bei den Mitarbeitern 
(Versuch der Dienstrechtsreform beziehungsweise die hieraus 
entstandenen Einzelschritte oder die Führungsstildiskussion) 
und bei der Organ1sat1on CGebiets- und Funktionalreform> an
gesetzt haben. Hit der technisch-ökono•ischen Entwicklung im 
Bereich der Datenverarbeitung stehen nun erstmals bedeutende 
Änderungen kommunalen Verwaltungshandelns bevor, die von den 
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Arbeitstechniken ihren Ausgang nehMen. Zwar gestalten sie 
nicht, wie die Gebiets- und Funktionalreform, die Kommunal
struktur neu. Die kommunale Landkarte wird steh kaum ändern. 
Sie durchdringen aber das kommunale Verwaltungshandeln in 
recht zahlreichen Aspekten, vor allem die Aufbau- und Ab
lauforganisation, die Führungsaufgaben, die Bürger-Verwal
tungs-Beziehungen, die Hitarbeitersphäre" überall hier wer
den Anderungen möglich oder nötig. Eine Art neuer Sy•biose 
von Kommunalverwaltung und Informationstechnik scheint er
reichbar. Mit Blick auf die durch Gebiets- und Funktionalre
form vorgenommenen strukturellen Eingriffe und unter Verwen
dung eines in anderem Zusammenhang von Frido Wagener gepräg
ten Begriffs könnte man sagen, daß das tnformationstechnolo
gische Potential herausfordert, "vom Neubau zur Pflegeu ko•
munaler Verwaltungen überzugehen <Wagener 1980>. 

4.1.5 Automation muß individuelle Besonderheiten von Kommu
nen berücksichtige~ 

Die eingehende Untersuchung einer einzelnen Stadtverwaltung 
fördert zahlreiche individuelle ~esonderheiten zutage. Dies 
ist unter 
wichtiger 

deM Aspekt der Informationstechnik deshalb ein 
Befund, weil damit die landläufige Heinung frag-

würdig wird, alle Kommunen, mindestens solche desselben Bun
deslandes, müßten aufgrund identischer Aufgabenstellungen 
auch mit weitgehend identischen EDV-Programmen, etwa landes
einheitlichen Verfahren, glücklich werden können. Besonders 
aber, wenn man beachtet, daß die Informationstechnik Rück
wirkungen in nahezu allen Bereichen einer Kommunalverwaltung 
auslöst oder ausl~sen könnte, werden subjektive Besonderhei
ten bedeutsam. Beispielsweise gibt es von Kommune zu Kommune 
Ortsverwaltungen und Außenstellen in unteischiedlichei Zahl 
und Kompetenz; die vorliegende Personalsituation, etwa Aus
bildung und Alter der Beschäftigten, hat durchaus Einfluß 
auf die Art und Weise der Automation von Aufgaben; zum Teil 
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ist der Aufgabenbestand von individuellen Entscheidungen ab
hängig {etwa bei Jugend- oder Bauamtsaufgaben, die auf der 
Kreisebene oder, bei Vorliegen entsprechender Einwohnerzah
len, auf der Ebene kreisangehöriger Semeinden wahrgenommen 
werden können>; und natürlich können die verwaltungs- und 
automationspolitischen Vorstellungen der Verwaltungsführung 
von Ort zu Ort recht unterschiedlich sein. Für eine Daten
verarbeitung, die wirklich benutzerorientiert sein will, 
stellen die solchermaßen individuell gewachsenen Koamunal
verwaltungen durchaus eine Herausforderung dar. 

4.2 Das U•feld der Informationstechnik: Aufgaben, Organisa
tion, Personal 

4.2.1 ~ufgaben 

4.2.1.1 pv-unterstUtzung von Vollzugs-, Führungs- und bUr
gerbezogenen Aufgaben 

4.2.1.1.1 Allgemetner Eindruck 

In allen Bereichen der untersuchten KomaunalverNaltung stach 
die exakte, mit großer Sachkenntnis wahrgenommene Ausführung 
der kommunalen Routineaufgaben tns Auge, wie sie durch 
Rechtsnormen vorgegeben und nicht selten detailliert gere
gelt sind. Typtsche Belsptele sind das Helde- und Personen
standswesen oder das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. 
D1e Datenverarbeitung, ob konventionell oder automatisiert, 
ist auf diese Routinearbeitsabläufe abgestimMt und unter
stützt sie. Wir konnten feststellen, daß im Vergleich dazu 
die DY-Unterstützung von Führungsaufgaben wte Analyse, Pla
nung und Kontrolle oder die DV-UnterstUtzung von Bürgerin
for•ation und -beratung eine vergleichbare Beachtung keines-

mattschen Datenverarbeitung gesehen, dominieren nach unserem 
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Eindruck Routineaufgaben die Führungs- und bürgerorientier
ten Aufgaben. 

4.2.1.1.2 Einzelfallbearbeitung_ 

Die stärksten Rückwirkungen der Informationstechnik sind 
bisher im Bereich der Routineverwaltungsaufgaben anzutref
fen. Allerdings muß man auch hier differenzieren: Am inten
sivsten wird die massenhafte Routinearbeit durch die EDV un
terstützt. Han denke an das Erstellen und Drucken von Lohn
steuerkarten, Wählerbenachrichtigungen und -verzeichnissen 
oder Abgabenbescheiden sowie an die Sachbuchführung. Ande
rerseits sind aber noch nicht sämtliche •assenhaften Rou
tineaufgaben automatisiert <etwa Vermögensbuchführung, Ge
werbesteuer, Mieten und Pachten>. 

Bei der Einzelfallbearbeitung wird hingegen die Automations
unterstützung am stärksten vermißt. Beispiele sind die An
tragsbearbet tung im Sozial- , Ordnungs- und Bauwesen, die 
Beurkundung von Personenstandsfällen, die Ausstellung von 
n-.- -a...-..1 .... .1 .-.„-.-- .... .:: ...... ,..„ .... „_.-.L..-...-.--..-, ...11-11.1..- ... -- _„ ... „ ..1-1 „ 11„-.h ......... .a + ...... n .Dt'!:n.;ru::iniyunycn 1m c.'nwuru11:rmc.1.uC"wc::u::r1 uut:"1 u&c yur uc1c;;&1.u11!:S 

des Haushaltsplans. Damit ist aber gerade die Bürotätigkeit 
als charakteristisches Verwaltungshandeln bisher weitgehend 
von den Automationsbemühungen übergangen worden. Und es tst, 
so gesehen, kein Zufall, daß Personalcomputer als Instruaent 
zur Selbsthilfe gerade im Bürobereich anzutreffen sind. 

4.2.1.1.3 Führungsauf[aben 

Es gehört zu den hervorstechenden Eindrücken, daß die Daten-
verarbeitung ;„ ;...,„,..„ ko11+o;„..,.., C'nr"' riio A11~n:>hon ricr Uori.o:>l-

.1.1' "''' c• 1u:::u1...1.~~·• 1 u• HI u.&..- """' ~g1.11;.:1, ......... , ""'""' ...... „ 
tungsfUhrung nur unvollkommen unterstützt - und dies, obwohl 
die Bedeutung der Führungsaufgaben künftig wegen der öffent-
liehen Finanznot und wegen akzentuierter vorgetragener 



Standpunkte von Interessengruppen eher noch steigen dürfte. 
Eigentlich sind Rückwirkungen der Informationstechnik hier 
nur in bescheidenem Haße festzustellen. unterscheidet man, 
wie in der Verwaltungswissenschaft üblich, nach außen ge
richtete Führungsaufgaben <Stadtentwicklung, "Bewältigung 
von U•weltkomplexität" oder "die richtigen Dinge tun") van 
Führungsaufgaben im Innenbereich der Stadtverwaltung <Ver
waltungsentwicklung, "Bewältigung von Eigenkomplexität" oder 
"diese Dinge richtig tunn>, so gilt die getroffene Feststel
lung für beide Bereiche. Sie erstreckt steh darüber hinaus 
auf alle mit Führungsaufgaben Befaßten, hier unter nverwal
tungsfUhrung11 zusammengefaßt, also insbesondere auf Bürger-
meister, Semc1nderät, Ratsausschüsse und Amtslette;. 

Führungsaufgaben bestehen bekanntlich darin, Ziele und Re
striktionen des Verwaltungshandelns zu erarbeiten und vorzu
geben, deren Einhaltung durch Kontrolle zu gewährleisten so
wie Ausnahmefälle des Verwaltungsvollzugs zwecks Ausfüllung 
politischer Spielräume selbst zu bearbeiten. Hierzu ist eine 
Datenunterstützung notwendig, die letztlich eine kyberneti
sche Betrachtung der Stadt und Ihrer Verwaltung ermöglicht 
oder, besser noch, anregt: Wo entsteht ein Bedarf für Füh
rungseingriffe? Was wird durch diese bewirkt? In diesem Zu
sammenhang nun ist unser Befund wichtig, daß zwar "ein 
Schatz von Daten" aus den Routineaufgaben des Verwaltungs
vollzugs vorliegt (Melde- und Personenstandsdaten, Personal
daten, Haushalts-, Kassen- und Rechn~ngsdaten, Bevölkerungs
statistik und andere>. Er ist jedoch nur schwer oder gar 

nicht "zu heben", weil die heutige Form der - konventionel
len wie automatisierten - Datenverarbeitung Auswertungen be
hindert. Hehr als einmal sind "an die EDV" herangetragene 
Wünsche auf Auswertung der vorliegenden Daten für Führungs
information enttäuscht worden <so konnten beispielsweise die 
Auswirkungen geplanter tarifpolitischer HaßnahMen im Bereich 
der Müllabfuhr oder der Kin~ergartenbetträge auf die Haus
haltseinnahmen nicht hochger~chnet werden>. 
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Uns fiel auf, daß, betrachtet man die außenorientierten Füh
rungsaufgaben näher, beispielsweise eine Nachzeichnung der 
bisherigen Stadtentwicklung beim vorliegenden Zustand der 
Datenverarbeitung so gut wie unmöglich ist. DaMit können für 
d1e "Lebensqualität" einer Kommune wichtige Sozialindikato
ren nicht erarbeitet und genutzt werden, wie sie sich um die 
für den Bürger maßgeblichen Lebensumstände gruppieren könn-
ten wie 
nutzen, 
Basis, 
rischen 

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bildungseinrichtungen 
Freizeit gestalten und so weiter. Fehlt hierfür die 

sind natürlich auch keine prognostischen oder plane
Fortschreibungen möglich. Auch fanden wir, daß das 

für Führungsaufgaben im Bereich der Stadtentwicklung maßgeb
liche Geflecht von Vorschriften, Zuständigkeiten und Aktio
nen überörtlicher Instanzen, Ratsbeschlüssen oder Anträgen 
nicht sonderlich transparent ist und sich schon allein des
halb einer schnellen Beiziehung zur Vorbereitung von Füh
rungsentscheidungen entzieht. 

Führungsaufgaben im Innenbereich <Verwaltungsentwicklung> 
werden dadurch erschwert, daß es der Datenverarbeitung bis 
heute nur äußerst begrenzt gelungen ist, ein Bild vom Aufga-
ben- und Leistungsstand der Stadtverwaltung nachzuzeichnen 
und für die Führungskräfte nutzbar zu machen. So ist bei
spielsweise die Aufstellung und ständige Fortschreibung ei
nes individuellen, stadtspezifischen Aufgabengliederungs
planswegen des beträchtlichen Aufwands bisher unterblieben. 
Auch liegt eine transparente, leicht auf Aufgabenbestandtei
le zu beziehende übersieht der gültigen Rechtsvorschriften 
nicht vor. Stellenbeschreibungen, die möglichst mit Aufga
bengliederungsplan und jeweils zu beachtenden Rechtsvor
schriften abzustimmen wären, erschienen in'Anbetracht des 
manuellen Fortschreibungsaufwands bisher als zu unhandlich 
und aufwendig. Hengengerüste der Vollzugsaufgaben liegen 
zwar zum Teil vor (sind beispielsweise für einen Teil der 
Heldeaufgaben aus der monatlichen Bevölkerungsstatistik ab
zuleiten>, werden aber nicht systematisch aufbereitet. Das-
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selbe gilt für Wirtschaftlichkeits- und Wirksamkeitsanaly-
sen, für projektbezogene Kontrollen der Baukostenentwicklung 
oder der Folgekosten kommunaler Investitionen. 

Alles in allem ist der Unterschied zwischen Führungs- und 
Vollzugsaufgaben iM Hinblick auf Quantität und Qualität ih
rer Unterstützung durch Datenverarbeitung schon frappierend. 

4.2.1.1.4 Büraer-VerwaltunQs-Beziehunge~ 

Derselbe Eindruck stellt steh ein, wenn man die Rückw1rkun-
gen der Informationstechnik auf das klieritenbezogene Verwal-
tungshandeln betrachtet. Die Bürger-Verwaltungs-Beziehungen 
sind ein gewichtiges Teilgebiet davon, und obwohl man dar
über die Interessen der Gewerbetreibenden und anderer Klien
ten einer Ko•munalverwaltung nicht vergessen darf, wollen 
wir es hier bei• weithin verwendeten Begriff der Bürger
dienste belassen. Zwei Bereiche sollen darunter verstanden 
werden, nä•lich die an die Allgemeinheit gerichtete öffent
lichkeitsarbeit der Stadtverwaltung einerseits und die Indi
viduelle BUrgerbetreuung im einzelnen Fall andererseits. 

Unser vorherrschender Befund ist dieser: Zwar ist der Bürger 
über seine Wählerfunktion Hitentscheider über das Angebot 
öffentlicher Güter und Dienstleistungen, die er zudem als 
Steuer-, Beitrags- und Gebührenzahl~r finanziert. Als Beur
teiler und potentieller "Konsument" dieses öffentlichen Lei
stungsangebots sieht er steh allerdings eine• ko•plizierten 
~echts- und Verwaltungssystem gegenüber <Stichworte: Nor•en
flut und vielgliedriger Verwaltungsaufbau>. zu dessen Auf
hellung trägt das vorgefundene Datenverarbeitungssystem bis
her recht wenig bei. Dieser Befund kontrastiert zudem mit 
den Begründungen, die - berechtigterweise - gemeinhin für 
die Existenz ko••unaler Selbstverwaltung angeführt werden 
(Eignung für lokale, individuelle Problemlösungen, Anregung 
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zur politischen Hitgestaltung aufgrund der überschaubarkeit 
örtlichen Geschehens und so weiter>. Die hierfür nötigen In
formationsflüsse lassen nach unserem Eindruck noch erhebli
chen Raum für Nutzung informationstechnischen Potentials. 

Im Bereich der öffentlichkeitsarbeit erschien uns Infor•a
tion über die Lage der Stadt immer noch als relativ schwer 
zugänglich, denkt man an Daten über die Stadtentwicklung, an 
Haushalts- und Finanzplan, Jahresrechnung, Ortssatzung, Rat
szusammensetzung und Ausschüsse, Sitzungstermine, Ratsbe
schlüsse, Amtliche Bekanntmachungen oder Arbeitsweise der 
Stadtverwaltung. Auch im Hinblick auf die Rechte und Pflich
ten der Klienten konnten wir, wegen unzulänglicher DY-Unter
stützung, eine systematische, sich etwa an den verschiedenen 
Rollen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Steuern zahlen, ein 
Grundstück besitzen und anderes> orientierende Öffentlich
keitsarbeit nicht feststellen Cetwa für den Bereich des Ord
nungswesens als Beispiel für Hoheitsverwaltung oder für das 
Sozialwesen als Beispiel für Leistungsverwaltung). 

Auch, was die individuelle Bürgerbetreuung anbelangt, konn-
ten wi; eine Reihe von Heamn1ssen odei noch nicht genutzten 
Potentialen der Informationstechnik ermitteln, die sich auf 
den heutigen Stand der Datenverarbeitung zurückführen las-
sen: 

- Kontaktaufnahme Mit der Stadtverwaltung und die Abwick
lung eines Anliegens offenbaren manche Infor•ations
barriere, beispielsweise was Zuständtgketten, öffnungs
zei ten, mitzubringende Unterlagen, Termtnvere1nbarungs
mHgllchkeiten, Stand der Antragsbearbeitung und anderes 
anbelangt. Dabei geht es übrigens nicht nur um Verwal-
tungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich der Stadt, son-
dern um das Zurechtfinden des Bürgers im vielgliedrigen 
Behördensystem überhaupt. 
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- Die Verwaltung verfügt in der Regel über mancherlei Da
ten, die ein bestimmtes Bürgeraniiegen betreffen, nutzt 
sie aber nicht selbsttätig, etwa zur automatischen Bei
ziehung und Einfüllung in Anträge Cder "Untersuchungs
grundsatz" des Verwaltungsverfahrensrechts könnte, aus 
dieser Steht, in seinem Verhältnis zur "Httwirkungs
pflicht" des Klienten somit weiter ausgelegt werden>. 

- Verständlichkeit und Aussagekraft von Formularen, seit 
langem in aller Kunde, leiden tn der Tat unter der Ver
wendung von Verschlüsselungen, Verzicht auf die Hög
lichkei t individueller Abfassung, Verzicht auf die Be
reitstellung von Vergleichsdaten und so weiter. 

- Möglichkeiten zum Sofortausdruck von Bescheinigungen 
und andere• werden nicht genutzt <etwa Ausweis, Paß). 

- Die Verwaltung benutzt ihr bekannte Sachverhalte noch 
wenig, um von sich aus, aktiv, den Bürger aufmerksam zu 
machen <etwa Paßablauf, eingetretene Anderungen von 
Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte>. 

- Aus Steht des Potentials heutiger Informationstechnik 
ließe sich mehr Bürgernähe über die Aufwertung von Ver
waltungsaußenstellen oder Ortsverwaltungen erreichen. 

- Eine Ausdehnung der Beratungskapazität, besonders für 
schwierige Fälle, scheint •ögltch, wenn 1• Beretch der 
Routineverwaltung die Etnzelfallbearbettung besser als 
heute durch Informationstechnik unterstützt wird. 

- Schon, 
hier 

weise 

was die öffnungszeiten betrifft, ließen sich 
Verbesserungen erzielen. Im Meldeamt beispiels
sind diese heute deshalb unnötig begrenzt, weil 

zahlreiche eenuelle Folgearbeiten von Bürgeranliegen 
abgewickelt werden müssen, die heute verständlicherwet-
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se ohne "Störung" durch Publiku1sverkehr vorzuneh•en 
sind. 

Alles in allem ist, wie für die Führungsaufgaben, für die 
bürgerbezogenen Aufgaben ein deutlicher Abstand zu den Rou
tineaufgaben festzustellen, was die Art und Weise der Unter
stützung durch Datenverarbeitung anbelangt. In Anbetracht 
von Phänomenen wie "Staatsverdrossenheit" oder vom Bürger 
empfundener "FreMdsteuerung" kann dieser Zustand sicherlich 
auf Dauer nicht befriedigen. 

4.2.1.2 Regelungsdichte 

Unübersehbar steht die kommunale Aufgabenerfüllung unter dem 
Eindruck einer beträchtlichen Regelungsdichte. Für die 
kreisangehörigen Gemeinden im lande Baden-Württemberg haben 
wir rund 1.200 gültige Gesetze und Rechtsverordnungen fest
gestellt. Die Datenverarbeitung in ihrer heutigen Form tut 
unseres Erachtens weitaus zu wenig, um diese 11 Vorschriften
flut" transparent zu machen. Dem entsprechend stellen sich 
einer Kommunalverwaltung beträchtliche Schwierigkeiten in 
den Weg, wenn sie neue und geänderte Vorschriften ihren Mit
arbeitern aufgabenbezogen zur Kenntnis geben will. Wir haben 
auch den Eindruck gewonnen, daß die Initiative von Beschäf
tigten durch hohe Regelungsdichte eingeschränkt werden kann, 
weil sie in der Rechtsanwendung unsicher sind und nichts 
falsch machen wollen. Das Ordnungsrecht dürfte e1n Beispiel 
hierfür sein. 

4.2.1.3 Auf eigenen Zuständigkeitsbereich beschränktes Auf-
gab2nverständnis 

Eine weitere interessante Feststellung zum Aufgabenverständ
nis ist, daß die überlegungen zur Gestaltung und Ausführung 
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einer Aufgabe gern an den Zuständigke1tsgrenzen halt machen. 
Und zwar gilt dies sowohl innerhalb der Stadtverwaltung für 
die verschiedenen Aufgabenbereiche wie für die überörtliche 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Die Verzahnung der 
Bürotätigkeit verschiedener Amter ist augenfällig gering. 
Plausible Erklärungen dafür sind nach unserer Auffassung 
auch hier in der Datenverarbeitung zu suchen. Solange die 
Integration von Arbeitsabläufen verschiedener Büros rein 
technisch noch nicht möglich war, bestand 1n der Tat kaum 
Anlaß, eine Verzahnung über Datenintegration anzustreben. 
Die begrenzten Högl1chkef ten konventioneller Datenverarbei
tung haben somit das Httdenken für die Aufgabenerfüllung An
derer erübrigt und das jeweilige Aufgabenverständnis an den 
eigenen vier Wänden oder an der Stadtgrenze enden lassen. 
Datenschutzrechtliche Oberlegungen sind ja erst neueren Da
tuMs und daher für dieses Aufgabenverständnis nicht ursäch
lich. 

Aus heutiger Sicht resultiert daraus jedoch der Befund, daß 

es an konkreten Aufgabenvorgaben für den Datenaustausch so
wie an der AusschHpfung technischer Höglichkeiten fehlt, so 
daß datenintegrierte Aufgabenablaufketten, wenn sie denn be
stehen, vergleichsweise kurz stnd und darüber hinausgehende 
zusammenhänge zwischen Aufgabenbereichen erstens immer wie
der neu bedacht und zweitens verwirklicht werden müssen. 

Beispiele für eine ausbaufähige überörtliche Abstimmung der 
Bürotätigkeit liefern etwa das Landratsamt cwo beispielswei
se 1m Soztalwesen Antragsdaten, welche die Gemeinde zunächst 
erfaßt hatte, erneut einer Datenerfassung unterliegen>, die 
Finanzämter, das Statistische Landesamt, dte Banken oder 
auch das Registergericht, welches die Stadt betreffende Än
derungen i• Status von ortsansässigen Gewerbebetrieben weder 
konventionell noch auto•attonsunterstützt übermittelt. Für 
den Innenbeie1ch sei nui auf das Heldeamt und alle anderen 
ÄMter hi ngewt esen, d 1 e Ansc,ttr 1 ftsdaten benHt 1gen <etwa das 
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Steueramt>, oder auf die vielfältigen Beziehungen zwischen 
Bauamt und Rechnungsamt <Daten über den tatsächlichen Ablauf 
von Bauprojekten für die Haushalts- und Liqutditätsplanung, 

. . 
erteilte Baugeneh•igungen für die Erhebung von Er-
schließungsbei trägen, Rohbauabnahme für die Erteilung von 
Bauwasserbescheiden und anderes mehr>. 

4.2.1.4 "Emanzipation" vom herköMMlichen Aufgabenverständnis 
erst in Anfängen 

über den Aspekt der Verzahnung von Büros hinaus ist grund
sätzlich der Eindruck entstanden, daß das Aufgabenverständ
nis der KoMMunalverwaltung - weitgehend unbeeinflußt von der 
EDV - immer noch vergleichsweise stark von konventionellen 
Gepflogenheiten bestimmt wird. Dieser Befund ist durchaus 
plausibel, dauert es doch erfahrungsgemäß auch in anderen 
Lebensbereichen eine gewisse Zeit, bis neue Techniken auf 
die Aufgabenstellungen selbst zurückwirken. Das Auto•obil 
ist ein in diesem Zusammenhang vielzitiertes Beispiel (von 
der Pferdekutsche Mit Otto-"otor zum Fortbewegungsmittel et-
gener Art>, neue Bautechniken <Stahl, Beton etc.> sind ein 
anderes <Reinermann 1983>. Dieses Phänomen ist auch als 
"culture lag" bezeichnet worden (Ogburn>. Es bestätigte steh 
uns dadurch, daß eine durch die informationstechnischen Mög
lichkeiten angeregte "Eaanzipatlon" VOM herkö••lichen Aufga
benverständnis sich selten abzeichnet. So wird etwa an der 
überkommenen Erfüllung von "eldeaufgaben auf der einen Seite 
und Personenstandsaufgaben auf der anderen festgehalten. Ob
wohl beide, Meldeamt wie Standesamt, Einwohnerdaten bearbei
ten, die einen beträchtlichen gemeinsamen Durchschnitt ha
ben, sind neue Datenbank- oder Dialogverarbeitungstechniken 
noch kein Anlaß gewesen, das Aufgabenverstlndnis In Richtung 
auf eine Einwohnerverwaltung weiter zu entwickeln, in die 
Helde- und Personenstandsfunktionen Mit geändertem Zuschnitt 
und mit Vorzügen für Effizienz wie Bürgernähe einzubetten 
waren. 



134 

Dieser Befund begrenzt sich natürlich nicht auf die betrach
tete Stadtverwaltung allein. Sie unterliegt ja Aufgabenvor
gaben übergeordneter Instanzen vor allem auf der Bundes- und 
Landesebene, deren Anpassung an neue technische Högltchkei
ten sie allenfalls anregen könnte. Auch hier liefern Perso
nenstands- und Helderecht treffende Beispiele (Art und Weise 
der Führung von PersonenstandsbUchern, Ausgestaltung der 
Heldevorschriften und H1tte1lungsd1enste und anderes>. 

Auf der anderen Seite stehen durchaus kommunale Handlungs
freiräume tm Sinne der Nutzung des Potentials der Informa
tionstechnik für eine Emanzipation vom Herkömmlichen zur 
Verfügung. Hier spielt dann auch das Festhalten an Tradi
tion, die in der organisattonswtssenschaftlichen Literatur 
beschriebene Vorliebe für Routine zulasten von innovativem 
Handeln eine Rolle- Ein Beispiel ist das Festhalten an kon
ventionellen, manuell geführten Abschlagszahlungslisten für 

die verschiedenen Aufträge bei einer lnvestitions•aßnahme, 
anstatt das computergestützte Sachbuch nunmehr so zu diffe
renzieren, da8 für jeden einzelnen Auftrag die zugehörigen 
Abschläge verbucht und ohne •anuelle Nebenlisten jederzeit 
ausgewertet werden können. 

Bezieht •an in den Befund einer erst beginnenden, durch die 
Informationstechnik induzierten Em2nzipation voM herkömmli
chen Aufgabenverständnis die zuvor behandelten Führungsauf
gaben und Bürgerdienste mit ein, so scheint das wohl nicht 
Unbeträchtliche Potential der Informationstechnik für Ausbau 
und Konsolidierung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben 
erst ansatzNeise erkannt~ Es zeigt sich schon aus der Sicht 
solcher aufgabenpolitischer überlegungen, daß es eigentlich 
keinen Anlaß gibt, die Informationstechnik nur für die Ra-
ttona11s12rung Hffentlicher VeiWältungen einzusetzen und 
nicht auch für die qualitative Steigerung ihrer Leistungen. 
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4.2.1.5 Datenverarbeitung wird noch durch konventionelle Be
grenzungen bestimmt 

Ein weiterer wichtiger Befund scheint uns zu sein, daß die 
kommunale Aufgabenwahrnehmung heute noch stark unter de• 
Einfluß der ja in der Tat begrenzten konventionellen DV-Hög
li chkei ten steht. Es ist n1cht von der Hand zu weisen, daß 
Zeit und Aufwand für die manuelle Erarbeitung, laufende Auf
bereitung und Analyse von Datenbeständen im Verhältnis zum 
dadurch erreichbaren Nutzen oftmals zu hoch eingeschätzt 
wurde. Bei einem gut organisierten Einsatz neuerer Infor•a
tionstechniken wird sich dagegen das Kosten-NutzenVerhältnis 
nicht selten anders darstellen. Uns scheint aber, daß die 
neuen Möglichkeiten der Informationstechnik erst selten zum 
Anlaß genommen worden sind zu prüfen, ob bei besserer Auto
mationsunterstützung bislang ausgeklammerte oder nicht er
kannte Aufgaben nunmehr sinnvoll wahrgenommen werden können. 
Beispiele sind der überwiegende Verzicht auf die Trennung 
von Soll- und Iststellung bei der SachbuchfUhrung (mit Fol
gen für Haushaltsüberwachung und Liquiditätsplanung>, die 
Begrenzung der Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen 
auf das Anlagevermögen (1n Haushaltsplanung und Janresrech-
nung> oder die pauschalierte, einmalige Abschreibung bei den 
Fahrnissen um 50% bei Zugang (in der Vermögensrechnung>, der 
Verzicht auf eine verursachungsgerechte Umlage etwa von Bau
hofleistungen auf die empfangenden Stellen, der Verzicht auf 
die Abspeicherung und Auswertung technisch-naturaler Daten 
<wie Baulandflächen, Raumgrößen, Benutzerzahlen öffentlicher 
Einrichtungen> neben den dominierenden Geldgrößen, das Stch
begnügen mit der überkommenen Haushaltssystematik, der Ver
zicht auf eine kurz- und mittelfristige Aufgaben- und Ein
satzplanung des Bauhofs und vieles andere mehr. 

Unzweifelhaft hat der bei konventioneller Datenverarbeitung 
geringere Nutzen von Daten auch einen Hot1vationsaspekt in
sofern, als er das Eigeninteresse von Verwaltungs~ührung und 
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-•itarbeitern an einer wirklichen Einflußnahme auf die Wei-
terentwicklung der Aussagekraft des "Datenschatzes" ihrer-
seits nicht zu fördern vermag. 

4.2.1.6 Enger Wirtschaftlichkeitsbegriff mit Bezug auf EDV 

In einem direkten Zusammenhang damit dürfte der Befund ste
hen, daß die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der EDV oder 
anderer neuer Informationstechniken oft in zu engen, dicht 
um das technische Instrument herum gezogenen Grenzen erfolgt 
und somit unseres Erachtens dann wesentliche Entscheidungs-
grundlagen außerhalb der Betrachtung beläßt. Dies hat mit 
dem vorgenannten, noch nicht hinreichend ausgebildeten Be
wußtsein für "entferntere" Nutzwirkungen einer gut organi
sierten, syste•atischen Datenverarbeitung zu tun und führt 
dazu, daß informationstechnische Projekte gelegentlich unter 
dem vtel zu engen Gesichtspunkt der Etnsparung von Perso
nal- und Sach•itteln in der Massenverwaltung heraus beur
teilt werden. Andere ko•munale Investitionsvorhaben hingegen 
(etwa Baumaschinen oder Fahrzeuge> werden im Vergleich damit 
relativ großzügig unter Einbeziehung "selbstverständlich" 
erwarteter Nutzwirkungen bewertet. Wenn es etwa in der Lite
ratur heißt, daß ein Textautomat tn der Bauverwaltung ab 
2.000 Bauanträgen pro Jahr ausgelastet werden könne <Berg
mann 1980>, so ist dies nur ein Beispiel dafür, daß ein en
ges Wirtschaftllchkeitsverständn1s rtominiert. Nutzenaspekte 
wie jederzeitige Anderbarkeit eingegebener Texte oder 
Schnelligkeit der Bearbeitung bleiben unbeachtet. Dies mag 
Mit den ehe•als hohen Preisen fUr Computer zusa••enhängen. 
Heute aber sollte klar sein, daß, über eine Betrachtung des 
tnformationstechntschen Geräts hinaus, weitere •eßbare (etwa 
die •engen- und geld•äßigen Wirkungen entlang interner und 
überörtlicher Verwaltungsablaufketten> und nichtme8bare Fol-
gew!rkungen (etwa Auswirkungen auf die BUrger-Yerwal-
tungs-Beziehungen oder Hitarbeitersphäre> in den Wirtschaft-
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lichkeitsbegriff einbezogen werden müssen. 

4.2.1.7 Fehleranfälligkeit unzweckmäßiger Datenverarbeitung 

Es gibt Anzeichen dafür, daß eine unübersichtliche konven
tionelle oder unzweckmäßige automatisierte Datenverarbeitung 
die Wahrscheinlichkeit für unrichtiges Verwaltungshandeln 
immerhin erhöht. Dies gilt nicht nur für Rechenfehler oder 
unvollständige Bearbeitung von Daten Cetwa bei der Berech
nung von Hahngebühren im Abgabenwesen oder von Abschlags
zahlungen in der Bauverwaltungl. Umständliche Datenverarbei
tung kann auch zur Folge haben, daß eine an steh erforder
liche oder jedenfalls zweckmäßige Neuberechnung und -aus
stellung von Bescheiden unterbleibt, weil eine entsprechende 
DV-Unterstützung fehlt beziehungsweise weil das installierte 
DV-System zu unflexibel ist. Ein Beispiel ist die Erhebung 
von Vorauszahlungen für Erschließungsbeiträge von sämtlichen 
Grundstückseigentümern in einem Abrechnungsgebiet, weil das 
Herausfinden jener, denen noch keine Baugenehmigung erteilt 
wurde und die deshalb noch nicht zahlungspflichtig sind, be-
trächtlichen Verwaltungsaufwand mit sich brächte Cmit Flur-
stücksnummer wird auf das zugehörige Grundbuchblatt zuge
griffen, dort auf Eigentümername, damit im Meldeamt auf An
schrift und so weiter>. Datenverarbeitungsaufwand wird eben
falls zu vermeiden versucht, wenn bei einer Senkung des Ge
werbesteuerhebesatzes die an steh nötige Anpassung der Ge
werbesteuervorauszahlungen bis zur jeweils nächsten Gewerbe
steuerveranlagung zurückgestellt wird. 

4.2.1.8 Steuerungs- und Dienstleistungsaufgaben der Daten-
verarbeitung sind ausbaufähig 

Erkennen und Wahrnehmen von Aufgaben, die mit der Datenver
arbeitung im engeren Sinne zu tun haben, sind noch ver-
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gleichsweise wenig ausgeprägt. Dies gilt einmal für Steue-
rungsaufgaben <Informationsmanage~ent), wenngleich in unse-
rem speziellen Untersuchungsfall die Person des BUrgermei
sters aus diesem Befund auszuklammern ist. Er bewies mit 
Einsetzung und Unterstützung der Studie ein Bewußtsein für 
Führungsaufgaben, die sich auf die Datenverarbeitung er
strecken, wie es nach unserer Einschätzung eher die Ausnahme 
darstellt~ Die Dienstleistungsaufgaben im Bereich der Daten
verarbeitung fanden wir vergleichsweise schwach ausgebildet. 
Dies betrifft die Aufgaben der technischen, organisatori
schen, finanziellen oder rechtlichen Beratung ebenso wie ei
ne augenfällige Zurückhaltung des Rechenzentrums mit Hinwei-
sen, welche die Benutzung der angebotenen Programmsysteme 
betreffen. 

Nach unserer Einschätzung des Befundes wären sowohl i• Be
reich der Steuerungsaufgaben als auch im Bereich der Dienst
letstungsaufgaben, jeweils bezogen auf die Datenverarbei
tung, künftig deutlichere Akzente zu setzen. 

4.2.2 Organisation 

4.2.2.1 Zurückhaltung bei der Delegation 

Betrachtet man die "organisatorische Trias" von Aufgaben, 
Kompetenz und Verantwortung, so st~llt sich der Eindruck ei
ner gewissen Zurückhaltung bei der Delegation ein. So sind 
etwa die Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbe
fugnisse vergletchsweise hoch angesiedelt. Insgesamt weist 
die Entscheidungsstruktur durchaus zentralistische Züge auf. 
Nun muß man im selben Atemzug allerdings hinzufügen, daß 
auch dieser Befund durch das vorgefundene DY-System mitbe
gründet sein dürfte. Es liegen nur wenige und zude• unzurei
chend aufbereitete Daten Uber Quant1tät tHengengerüst> und 
Qualität <Ztelerreichungsindikatoren> der Aufgabenerfüllung 
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durch die Mitarbeiter vor. Und es ist ein in der Organisa
tionswissenschaft anerkannter Grundsatz, daß "Führung an 
langer Leine" durch entsprechende Möglichkeiten der Ergeb
nis- und Vollzugskontrolle seitens der vorgesetzten beglei
tet sein muß. Fehlt eine solche Infrastruktur an Daten und 
Verarbeitungsmethoden, so trägt dies zur 11 Höherzonung 11 von 
Kompetenzen bei. Dies hat seinerseits Folgen, die in einer 
gewissen überlastung der Verwaltungsführung mit Detailange
legenheiten <deren Erledigung dann notgedrungen gelegentlich 
zurückgestellt werden muß> sowie in Motivations- und Identi
fikationsreserven der Mitarbeiter sichtbar werden. 

4.2.2.2 Zurückhaltung bei der Verwendung förmlicher Hilfs-
• 

mittel der Organisation. 

Es fällt auf, daß man auf die Verwendung mancher bekannter 
förmlicher Organisationsinstrumente verzichtet hat. Dies 
gilt beispielsweise für etnen auf die spezifische Situation 
der Stadtverwaltung zugeschnittenen Aufgabengliederungsplan, 
der sich aus dem ~Gst-Aufgabengliederungsplan entwickeln 
ließe und der zum Beispiel die Aufgaben danach unterscheid
bar machen könnte, ob es sich um Auftrags- oder Selbstver
waltungsangelegenhe1 ten handelt <und so den kommunalen Dis
positionsraum leichter erkennbar Macht>, fUr för•l1che Stel
lenbeschreibungen <als auf längere Zeiträume angelegte "Auf
gabenbilder", die mit dem Aufgabengliederungsplan harmonie
ren, Beziehungen zu den gültigen Rechtsnormen herstellen und 
Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungskompetenzen 
festhalten>, und fUr "Zielbilder" Cals auf kürzere Zeiträu•e 
ausgelegte Leistungsvereinbarungen>. 

Uns erscheint die Zurückhaltung in oiese• Bereich der Orga
nisation als durchaus verständlich, würde doch ein solches 
System aufeinander abgestimmter Instrumente, soll es aktuell 
und damit überhaupt sinnvoll sein, ohne Verfügbarkeit von 
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Datenbankunterstützung, Textautomaten und so weiter einen 
Pfiegeaufwanu Mit sich bringen, vor dem man in der Tat zu-
rückschrecken kann. Andererseits ko•mt man jedoch nicht dar
um heru•, die mit de• Verzicht auf förmliche Organisations
instrumente verbundene Unklarheit Uber Kompetenzen zu besei
tigen, wenn man durch eine bessere Ausschöpfung des heute 
gegebenen informationstechnischen Potentials die Verwal
tungsabläufe verbessern will. Ein Beispiel: Soll die Aussa
gekraft der Sachbuchführung durch eine Hehrphasenbuchführung 
erhöht werden, bet der jeweils und möglichst zeitnah die 
Entstehung, die Fälligkeit und die Begleichung einer Ver
bindlichkeit im Dialog gebucht werden kann (etwa bei einem 
Gerätekauf), so müssen die zugehörigen Bewirtschaftungs- und 
Anordnungsbefugnisse 
unter Einschluß von 
Praxis eine zeitnahe 
realistisch. 

eindeutig festgelegt werden - und zwar 
Delegation, denn nur dann ist in der 

Verbuchung solcher Vorgänge tatsächlich 

4.2.2.3 Zur Zweck•äßigkeit aufbauorganistor1scher Zuordnun
qen ............. 

Ein wesentlicher Befund scheint uns weiterhin zu sein, daß 

die vorgefundene Aufbauorganisation doch eine Reihe von Auf
gabenzuordnungen ausweist, die seinerzeit sinnvoll gewesen 
sind, aber aus dem Gesichtswinkel neuer Möglichkeiten der 
Datenverarbeitung nun erneut in Fra~e gestellt werden soll
ten. Jede vorgefundene Aufbauorganisation ist ja unter - be
wußter oder unbewußter - Anlegung von Kriterien der Organi
sationslehre entstanden <Zuor~nung von Aufgabenbestandteilen 
zu A•tern, Abteilungen oder Stellen nach Kriterien wie Ver
richtung, Objekt, Zweckbeziehung, Rang, Phase, Person und so 
weiter>. Hittlerwetle ist aber Mit der modernen Informa
tionstechnik gleichsam ein neuer Pol im Magnetfeld von Auf
gaben und AusfUhrungsstellen entstanden, der gegebenenfalls 
durchaus zu Neuausrichtungen' führen kann. Ein Beispiel sind 
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die traditionell verständlicherweise getrennten Amter für 
das Meldewesen und für das Personenstandswesen. In Anbe
tracht der heutigen Höglichkeiten automatisierter Datenver
arbeitung stellt sich nämlich die Frage: warum trägt d~r 
Standesbeamte Heiraten, Geburten, Sterbefälle, Kirchenaus
tritte und vieles mehr von Einwohnern seiner 6emeinde in 
seine (einwohnerbezogenen> Datenbestände ein, informiert 
dann schriftlich das Meldeamt, wo nun erneut ganz ähnliche 
Aktualisierungsvorgänge vonstatten gehen, größtenteils mit 
genau denselben (einwohnerbezogenen> Daten? Dasselbe gilt 
für Verwaltungsvorgänge, die im Meldeamt beginnen und auch 
das Standesamt betreffen. Warum benutzen Melde- und Standes
amt nicht eine gemeinsame Einwohnerdatei? Dies ermöglichte 
sinnvollerweise unter dem gemeinsamen Dach eines Einwohner
amtes außerdem einen neuen Aufgabenzuschnitt von Melde- und 
Standesamt, eine Anreicherung von Helde- und Standesamt
funktionen und von Standesamt- um Meldefunktionen Mit posi
tiven Wirkungen für die Effizienz lweniger Lauferei> und für 
den Verwaltungsangehörigen <ganzheitliche Arbeitsabläufe und 
Zuständigkeiten>. 

Traditionell scheint die organistorische Ansiedlung von Auf~ 
gabenbestandteilen nicht selten bei den Amtern erfolgt zu 
sein, die über die Meisten Daten verfügen, obwohl aus fach
licher Steht ein anderes Amt zuständig sein sollte. Die Ver
fügbarkeit von Daten hat sozusagen Aufgabenbestandteile 
"magnetisch" angezogen, weil es schwerer gewesen wäre, die 
Daten ihrerseits wandern zu lassen. So bearbeitet das Rech
nungsamt <als größter "Datenbesitzer") die Finanzierung von 
Bauvorhaben <von der Einholung von Kostenvoranschlägen bis 
zur Erstellung von Verwendungsnachweisen>. Teilaufgaben des 
hoheitlichen Bauwesens sind über mehrere Amter verstreut. 
Das GrundbuchaMt, als badische Besonderheit in die Stadtver-
waltung integriert, verfügt als einzige Organisationseinheit 
Uber aktuelle und beweiskräftige EigentUmerdaten. Angaben 
über Srundstückseigentümer werden allerdings häufig von an-
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nötigt. In diesen Fällen w1rd nicht nur manche unnötige 
Rückfrage ausgelöst. Auch fachliche zusammenhänge der Aufga
benwahrnehmung werden durchschnitten. 

4.2.2.4 Unterorganisation in Bereichen wie Führung, Bürger
pienste oder Aufgabenablaufketten 

Es sind nicht nur einige organistorische Zuordnungen von 
Verwaltungsaufgaben angesichts des heute verfügbaren infor
mationstechnischen Potentials neu zu gestalten. Wtr haben 
auch fehlende organisatorische Regelungen, also eine gewisse 
Unterorganisation festgestellt. 

Dies betrifft ein•al die Unterstützung der Aufgaben der Ver
waltungsführung. Hier Mangelt es an Zuständigkeiten und Re
gelungen für das Sammeln und Aufbereiten von Führungsinfor
mation, die regelmäßig oder bei überschreiten gewisser 
Srenzwerte an die jewetls zuständigen Instanzen heranzubrin
gen ist. Ein Beispiel ist dte einMal jährlich dem Bürgermei
ster zugehende "Führungsinformation" über die Stadtbiblio
thek: Es handelt sich u• ein einziges Blatt. Dieses enthält 
überdies ausschließlich Bibliotheksdaten, aber keinerlei Fi
nanzdaten, weil für letztere das Rechnungsamt uzuständig" 
ist. Generell scheint es uns an organisatorischen Regelungen 
zur geordneten Aufarbeitung und Vo~lage von Controlling-In
formation zu fehlen. 

Ebensowenig haben sich nach unserem Befund die Aufgaben der 
Bürgerinformation und -beratung bisher in organisatorischen 
Regelungen niedergeschlagen. Auch hier ist also eine gewisse 
Unterorganisation festzustellen. 

Unterorganisiert ist schließlich im Bereich der Routineauf
gaben der Datenaustausch mittels ablauforganisatorisch zu-
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sammengehöriger Aufgabenketten. Soweit hier organisatorische 
Lücken bestehen, hätten sie übrigens zum Teil auch schon 
über konventionelle DV-Hethoden geschlossen werden können. 
So bedarf es ja für die gegenseitige Mitteilung bekanntge
wordener Anschriftenänderungen, etwa zwischen Helde- und 
Steueramt, keineswegs automatisierter DatenübertragungsmHg
lichkei ten. Dasselbe gilt für die Benachrichtigung des Rech
nungsamts seitens des BauaMts über eine erteilte Baugenehmi
gung oder für die Benachrichtigung des Soziala•ts seitens 
des Grundbuchamts über Erwerb oder Veräußerung von Grund
eigentum. Erst recht sollte allerdings der Einsatz automati
sierter Datenverarbeitung dazu genutzt werden, nunmehr da
tenintegrierte Aufgabenketten - im Rahmen der rechtlichen 
Zulässigkeit - zu schaffen. Dies gilt sowohl innerhalb der 
Kommunalverwaltung <vergleiche die genannten Beispiele> so
wie zwischen Kommunalverwaltung und Externen auswärtige Mel
de- und Standesämter, Landratsamt, Statistisches Landesa1t 
oder Banken>. 

4.2.2.5 Trennung von klassischer und EDV-Organisation 

Deutlich bemerkbar macht sich die künstliche Trennung von 
traditionellen Organisationsaufgaben einerseits und EDV-Or
ganisation andererseits. Diese Kluft ist eine zwangsläufige 
Folge der in allen deutschen Bundesländern - wohlgemerkt: 
vernünftigerweise - vor rund fünfzehn Jahren verwendeten 
formierten Innovationsstrategie zur Einbindung der EDV. Es 
sollte keinem Zweifel unterliegen, daß dies wirtschaftlich 
nur über eine "DV-lnfrastruktur», etwa Gemeinschaftsrechen
zentren für viele Anwender, möglich war. Dennoch Muß man 
nach Wegen suchen, wie einige daraus entstandene Schwierig
keiten künftig behoben werden können. Beispielsweise haben 
wir gefunden, daß 
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- ehemals ganzheitliche Arbeitsabläufe nunmehr unterbro
chen sind. Beispiele: Auskunftserteilung 1• Abgabenwe
sen C"Die Daten sind bei der EDV"l; Fortschreibung der 
verschiedenen einwohnerbezogenen Dateien im Meldewesen 

- die Verwirklichung heute informationstechnisch mögli
cher ganzheitlicher Organisationslösungen dadurch er
schwert wird, daß, sofern man •it einem Rechenzentrum 
zusammenarbeitet, nur ein Teil der Zuständigkeiten im 
Hause liegt, 

- Beratung und Aufklärung über Stand und Möglichkeiten 
der Informationstechnik erschwert sind 

- die Chance der Verwaltungsführung, gemeindespeziftsche 
verwaltungs- und automattonspolittsche Vorstellungen 
durchzusetzen, verringert sind. 

4.2.2.6 Begrenzung kom•unaler Zuständigkeiten 

über die zuvor genannten Beschränkungen der Organisations
ko•petenz durch die Existenz einer DY-Infrastruktur hinaus 
muß vermerkt werden, daß der kom•unale Handlungsspielraum 
fOr die Anpassung von Aufgaben uno Abläufen an das heutige 
Potential der Informationstechnik 
Kompetenzen und Zuständigkeiten 
schränkt ist. Beispiele liefern 

zum Teil durch wettere 
anderer Instanzen einge
die Normen im Personen-

standswesen, die Festlegung des Einwohnersatzes iM Landes
•eldegesetz, das Datenschutzrecht und vieles Mehr.Insofern 
bleibt den Kommunen nur die Högl1chkett, auf entsprechende 
Normanpassungen hinzuwirken. Nach unseren Feststellungen 
verbleibt aber innerhalb dieser Grenzen ein geräumiges orga
nisatorisches Handlungsfeld. 
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4.2.3 Personal 

4.2.3.1 Weitgehende Personalauslastung mit Routineaufgaben 

Es ist nur folgerichtig, daß die quantitative und qualitati
ve Personalausstattung das hohe Gewicht widerspiegelt, das 
den Routineaufgaben beigemessen wird. Und es kann nicht 
überraschen, daß der hohe Grad an Auslastung mit Vollzugs
aufgaben zugleich eine vergleichsweise geringe übung in fUh
rungs- und klientenorientierten ~ufgaben bedeutet. Mitarbei
ter, zu deren Dienstaufgaben beispielsweise die Pflege von 
Datenbeständen zur Unterstützung von Planungs-, Kon
troll- und Analyseaufgaben gehört, haben wir nur ausnahms
weise angetroffen. 

Dieser Befund läßt sich allerdings durchaus ins Positive 
wenden: Soweit es zutrifft, daß durch die Installation ge
eigneter informationstechnischer Systeme menschliche Ar
beitskraft gerade im Bereich der Vollzugsaufgaben fffreige
setzt" wird, gibt es dafür offensichtliche Verwendungs•ög
lichkeiten. Anders formuliert; ~ommunale "Aufgabenpolitik", 
die sich nicht nur mit uAufgabenkrittk" tm Sinne von Abbau 
öffentlicher Dienstleistungen auseinandersetzt, sondern auch 
Htiglichkeiten ihrer qualitativen Verbesserung ins Auge faßt, 
muß an Personalmangel nicht scheitern. Die Intensivierung 
von Führungsarbeit, eine deutlichere Hinwendung zu allgemei
nen und individuellen Bürgerdiensten neue, mit Hilfe infor
mationstechnisch gestützter Telemetrie möglich werdender Si

cherheitsaufgaben oder die tn manchen kreisangehörtgen Ge
meinden gegebene Möglichkeit, bisher auf Kreisebene wahrge
nommene Aufgaben nunmehr selbst zu übernehmen <Beispiel: 
Bauverwaltung, um den Bauw1ii1gen eine ortsnahe Dienstlei
stung aus einer Hand zu bieten>, sind, neben anderen, sinn
volle Verwendungsmöglichkeiten. 
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4.2.3.2 Ergonomisch ungünstige konventionelle Datenverarbei
tung 

Betrachtet man die heutigen Arbeitsbedingungen, so fallen 
doch zahlreiche unnötige, umständliche und ermüdende Arbei
ten ins Auge. Vor alle• geht es dabei um das Beschriften uno 
Handhaben von beachtlichen Hengen Papiers, das lästige Aus
füllen nicht maschtnengerechter Formularsätze, das Bewegen 
u•fangreicher Karteien und "gewichtiger" Grundbücher und 
Personenstandsbücher oder das Ertragen von Schreibmaschinen
geklapper. Dieses sind nicht nur unter dem Aspekt der Ar
beitsplatz- und Verfahrensergonomie ungünstige Tatbestände, 
auf die angesichts der geme1nh1n dominie;enden öffentlichen 
Diskussion über Bildschirmarbeitsplätze durchaus einmal hin
gewiesen werden darf. Han ist darüber hinaus versucht zu sa
gen, daß hier wertvolle menschliche Arbeitskraft "verschwen
det" wird, für die es - wie zuvor ausgeführt - sinnvollere 
Verwendungsmöglichkeiten gäbe. 

zu erwähnen 1st in diesem Zusam•enhang auch ein gewisses Haß 
an Hetze und Streß, welches die heutige Arbeitsgestaltung 
1Mmer dann auslöst, wenn "Stoßgeschäfte" anstehen <wöchent
licher Buchungstag, LohnsteuerkartenterM1n> oder wenn be
sti•mte Auswertungen von der Verwaltungsführung umgehend er
wartet werden. 

4.2.J.3 EDV-Nachteile aus H1tarbetterstcht 

Soweit EDV bereits eingesetzt wird, hat sie - das sei deut
lich gemacht - aus Sicht des Personals durchaus Entlastungen 
von •assenhafter Rechen- und Schreibarbeit bewirkt. 

In der heutigen For• hat die EDV jedoch teilweise auch den 
Effekt, daß ehemals zusam•enhängende Arbeitsabläufe nunmehr 
getrennt werden. Während früher ein manueller Eintrag tn der 
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Meldekartei einen Meldevorgang endgültig beschloß, Müssen 
heute die <unter Umständen noch einmal zu korrigierenden> 
Ergebnisse des Rechenzentrums abgewartet werden. Dasselbe 
gilt, ein weiteres Beispiel, für dle Verbuchung von Einnah
men und Ausgaben. Dies bedeutet aber, daß sich der betref
fende Mitarbeiter mehrfach mit demselben Vorgang zu befassen 
hat, daß er sich erneut in den Sachverhalt hineindenken MU6, 

was durchaus als Belastung empfunden wird (Man hätte einen 
Vorgang am liebsten auf einmal "vo• Tisch">. Als wie be
schwerlich durch EDV nunmehr auseinandergerissene Arbeitsab
läufe von den Hitarbeitern selbst eingestuft wird, sieht man 
an der Kasse. Hier wird der Wochenabschluß lieber manuell 
sofort gemacht, wenn man sich noch leichter an die Vorgänge 
erinnern kann, statt den eine weitere Woche später vo• Re
chenzentrum eingehenden, automatisierten Wochenabschluß ab
zuwarten. Es gibt auch einige Extraarbeit "für die EDV" zu 
machen, etwa Datenerfassung und Richtigkeitskontrolle. Da In 
der betrachteten Stadtverwaltung eine bedarfsgesteuerte Di
rekterfassung der Daten nicht praktiziert wird, ist die Da
tenerfassung zusammenhängend für gewisse Zeitabschnitte vor
zunehmen. Die für die manuelle übertragung von Daten zeit-
lieh schon zurückliegender Vorgänge erforde~liche Konzentra-
tion wird ebenfalls durchaus als Belastung empfunden, zumal 
nicht immer der zur Datenerfassung eingeteilt wird, der 
selbst den Vorgang bearbeitet hatte. Nicht unerwähnt bleiben 
soll schließlich die von den Mitarbeitern zu übernehmende 
"Sündenbockrolle", wenn Bürger EDV-bedingte Schwierigkeiten 
rügen. 

Weitere Enttäuschungen rühren aus Ergebnissen, welche die in 
die EDV gesetzten Erwartungen nicht erfüllten. Beispiele 
sind von der Stadt gewünschte Verfahiensändeiungen, die das 
Rechenzentrum nicht berücksichtigen zu können glaubte, weil 
alle anderen Anwender zufrieden seien (beispielsweise der 
doch gewtß nicht ausgefallene Wunsch, Steuerbescheide ent-
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sprechend der alphabetischen Ordnung fortlaufend zu numerie-
ren, u= sie so leichter auf Vollständigkeit kontrollieren zu 
können>, die Lieferung falscher Wählerverzeichnisse <die 
auch Zweitwohnsttzinhaber enthielten>, eine zu geringe Un
terstützung des Rechenzentrums bei der Formulierung ge
wünschter Sonderauswertungen, die dann auch zu enttäuschten 
Erwartungen im Hinblick auf die Ergebnisse führten, oder ei

ne viel zu lange Zeit in Anspruch nehmende, den gesamten 
Leihverkehr zum Stillstand bringende Umstellung der Stadt
bibliothek auf EDV. 

Wetter sind wir der Auffassung, daß das zutrauen des Perso-
nals zu algenen infcr=ationstechnlsch2n Hanövern, insbescn-
dere zur aktiven Einflußnahme auf EDV-bedingte Belange der 
eigenen Arbeitssphäre aufgrund bisher zu•eist fehlender Ei
generfahrung gering ist. Hierzu trägt schon bei, daß die an
gewendeten EDV-Verfahren nicht tm•er durchschaut werden. 
Dies wiederum hat natürlich mit der schon erwähnten, verbes
serungsfähigen Dienstleistungsorientierung der Rechenzentren 
zu tun. 

4.2.3.4 Datenverarbeitung und "Wertwandel" der Mitarbeiter 

Folgt man 
Wandel der 
s. 28 f .>, 

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen über den 
•enschlichen Bedürfnisse <etwa Klages 1981, 

so läßt steh derzeit eine Verschiebung von "ma-
teriellen" zu "post-materiellen" Bedürfnissen feststellen. 
Sei es, daß nach einer gewissen Sättigung materieller Be
dürfnisse nunmehr soziale und auf Selbstverwir~lichung ge
richtete Hotivationskrtterten im Vordergrund stehen, sei es, 
daß der Staat in der Vergangenheit seine Bürger zu sehr um
sorgt hat - der Wunsch nach eigenem, selbstverantworteten 
Handeln zeigt sich allenthalben. Und manches Protestverhal
ten dürfte seine Ursache in subjektiv eMpfundenen Gänge
lungs- und OhnMachtsgefühlen haben. 
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Vor diese• Hintergrund ist auch die Frage nach dem Hand
lungsfreiraum im öffentlichen Dienst bedeutsam. Nach unserem 
Eindruck sind aber bisher weder Organisation noch Datenver
arbeitung ausdrücklich in den Dienst einer Personalführung 
gestellt worden, die dem skizzierten Wertwandel Rechnung 
trüge. Dies wird schon an der erwähnten, eher zentralisti
schen Entscheidungsstruktur erkennbar. Für eine Erweiterung 
des persönlichen Handlungsspielraums bieten aber gerade neu
ere Informationstechniken, in Verbindung mit Organisations
konzepten der Delegation und der Hischtätigkeit, durchaus 
Möglichkeiten. Statt der befürchteten hautengen Kontrolle 
durch Informationstechnik steht ja durchaus ein Weg offen, 
den man mit "Information by Objecttves" charakterisieren 
ktlnnte <in Anlehnung an "Hanagement by Objectives" und mit 
der Bedeutung, Autonomieräume für amts-, abteilungs- oder 
arbeitsplatzbezogene Datenverarbeitung dadurch zu schaffen, 
daß man eher die erwarteten Informationsbeiträge zum Gesamt
system definiert als Art und Weise der diese hervorbringen
den DV-Verfahren>. 

4.3 Die Informationstechnik im engeren Sinne: Datenbestände, 
DV-Verfahren, Geräte 

4.3.1 Datenbestände 

4.3.1.1 Daten in vielfältiger "Hülle und Fülle_: 

Ein sich zunächst einmal aufdrängende Eindruck ist, daß es 
einen "Schatz an Daten" in der Kommunalverwaltung gibt. Er 
geht letztlich auf die akkurate und 11 pfenniggenaue 11 Erfül
lung der durchnorm1erten Vollzugsaufgaben zurück. Typische 
Beispiele sind das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
das Meldewesen und das Personenstandswesen. Jedoch, es han
delt sich um einen Schatz, der sich bei der vorgefundenen 
Art der Datenverarbeitung einer leichten Erschließung ent-
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erinnert, wo es heißt: "In Eurem Weinberg liegt e1n Schatz, 
grabt nur danach, grabt nur danach .•. u Tatsächlich wird der 
zeitliche und personelle Aufwand in der Regel als so hoch 
eingeschätzt, daß eine Verwendung des Datenschatzes über die 
in den jeweiligen Aufgaben vorgesehenen Zwecke hinaus unter
bleibt. Man hat aber auch den Eindruck, daß dies bei einer 
systematisierten Führung der Datenbestände nicht so sein 
müßte. 

Auffällig ist weiter die bunte Vielfalt von Datenbeständen 
in unterschiedlichster äußerer Form. Man findet Karteien, 
L1sten, Bücher, Formularsammlungen, EDV-Dateien, Akten und 
anderes. Im konkreten Fall wurden rund 100 Datenbestände er
mittelt, die aehr oder weniger häufig bei der Erledigung der 
Routineaufgaben benötigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen 
<zum Beispiel das als Sammlung der Durchschriften der Gewer
beanzeigen in Aktenform geführte Gewerberegister oder die 
Offenen 
Sammlung 

Posten als elne nach Abgabenarten untergliederte 
der Bescheiddurchschriften) werden hierfür Daten-

träger in gesonderten Arbeitsschritten erstellt und manuell 
oder Maschinell fortgeschrieben. Die Tatsache, daß lediglich 
elf der vorgefundenen Datensammlungen als automatisierte Da
teien geführt werden, belegt den überragenden Anteil von Pa
pier als Datenträger. 

Daneben existiert noch etne große, nicht exakt ermittelte 
Anzahl von Akten, die aufgrund ihres Inhalts zwar formal als 
Datensammlungen anzusehen sind. Es handelt sich hierbei aber 
um Beleg- oder Formularsammlungen, die lediglich als Nach
weis oder Eintragungsgrundlage für die in den oben erwähnten 
Datenbeständen enthaltenen Daten fungieren <zum Beispiel 
Sammelakten für die Personenstandsbücher, Sammlung der An-, 
Ab- und U••eldungen des Einw~hner•eldewesens> oder als Abla-
ge für abgeschlossene Fälle <zum Beispiel Bußgeldakten, 
Rechnungs- und Zahlungsbelege' der Kasse> dienen. Im Alltags-
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betrieb werden diese Akten so gut wie ntcht benötigt. Auch 
bei einem großflächigen Einsatz der Informationstechnik wer
den sie nicht entbehrlich, sieht man einmal von der denkba
ren übernahme in ein elektronisches Ablagesystem ab. 

4.3.1.2 Datenredundanz 

Schon angesichts dieser Vielzahl und Vielfalt kommt auch der 
nächste Befund keineswegs überraschend: Die Datenbestände 
sind in hohem Maße redundant. Bestimmte Daten treten also an 
mehreren Stellen auf. Dies gilt bereits innerhalb einzelner 
Aufgabengebiete <Beispiel: Abgabenwesen> und natürlich erst 
recht, nimmt man mehrere Aufgabengebiete gleichzeitig tns 
Auge. Es versteht sich von selbst, daß daraus ein beträcht-
11 cher Handhabungs-, Papier- und Raumaufwand folgt. Wir ha
ben eine Reihe von Gründen für Datenredundanz gefunden: 

- Papierbestände <also Akten, Listen, Karteten, Bücher> 
lassen gemeinhin nur eine einzige physische Sortierfol
ge zu. Entscheidet man sich beispielsweise für eine al
phabetische Abfolge von Karteikarten, so sind Zugriffe 
nach anderen Kriterien, wie dem der Zeit, nur •it 
großem Aufwand möglich. Etwa sind die Offenen Posten 
alphabetisch nach dem Namen der Abgabenpflichtigen an
gelegt. Damit hat man zwar einen schnellen Zugriff bei 
Auskunftsersuchen der Betroffenen. Die alphabetische 
Sortierfolge kommt aber der Zahlungsüberwachung und de• 
Mahnwesen, wo es um das Zugriffskriterium der Zeit 
geht, nicht entgegen. Bei geeigneten automatisierten 
Dateien entfällt dieser Sachverhalt. Heute aber ist er 
für einen Großteil der Datenredundanz verantwortlich, 
weil wichtige fehlende Zugriffsmöglichkeiten durch Füh
ren von Extrabeständen ersetzt werden. Beispiele sind 
die "Liste der unbebauten Grundstücke", um jährliche 
Bewegungsdaten CZu- und Abgänge) bei Bedarf nicht aus 
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Tausenden nach der Flurstückssystemat1k sortierter 
6rundstückskarteikarten heraussuchen zu Müssen, oder 
die zeitlich organisierte "Gewerbeanzeigetabelle", die 
das mühselige suchen in der alphabetisch angelegten Ak
tei der Gewerbetreibenden erübrigt, wenn es um zeitli
che Aspekte geht. 

- Da8 die kommunalen Aufgaben notwendigerweise räumlich 
dezentralisiert, also in unterschiedlichen Büros wahr
genommen werden Müssen, hat naturgemäß ebenfalls redun
dante Bestandsführungen verursacht. Etwa werden An
schriften an verschiedenen Stellen gebraucht und dort 
auch zweckmäßigerweise geführt, jedenfalls solange zu
griffe auf zentral gehaltene Bestände technisch nicht 
oder nur umständlich möglich waren. 

Soweit Computerdateien bestehen, aber ein Direktzugriff 
vo• Arbeitsplatz aus nicht vorgesehen ist, liegt eben
falls ein Grund für die zusätzliche Führung konventio
neller Bestände am Schreibtisch vor. Beispiele sind die 
Heldekartei, die Papierauszüge aus dem Sachbuch oder 
vom Computer ausgedruckte Listen mit den wesentlichen 
Veranlagungsdaten. 

- Sind Zugriffe auf EDV-Datei nicht unter beliebigen Kri
terien •ögl1ch, so läßt man sich die betreffenden In
formationen als Liste ausdrucken. Beispielsweise gibt 
es einerseits eine Schülerdatei, andererseits aber auch 
Schülerlisten, Klassen-, Fahrschüler- oder Bankverbin
dungslisten. 

- Wieder andere Ltsten haben ihre Ursache darin, daß ver
wandte DY-Verfahren nicht integriert sind, sondern ein 
"BrUckenschlag 11 manuell mit Hilfe von Zwischenaus-
drucken vorzunehMen ist. Ein Beispiel sind die von den 
Veranlagungsprogra•men ausgedruckten Hebelisten, die 
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ihre Existenz nur der Tatsache verdanken, daß eine 
automatische Sollstellung auf Personenkonten nicht er
folgt. 

- Extrabestände werden weiter gehalten, weil die Gliede
rungstiefe anderer Bestände zu gering ist. Beispiels
weise wird ein Bauausgabetagebuch für eine Reihe von 
Ausgabearten geführt, weil die Sachbuchgliederung nur 
einen undifferenzierten Titel 0 Gebäudebew1rtschaftung• 
vorsieht. Auch die Abschlagszahlungslisten haben letzt
lich ebenfalls ihre Ursache dartn, daß die Konten fUr 
Investitionsmaßnahmen im Vermögenssachbuch nicht aus
reichend differenziert sind. 

- Andere Datenbestände werden deshalb redundant geführt, 
weil der EDV-Datensatz unvollständig ist. Sieht der 
Einwohnersatz Paßvermerke nicht vor, so muß eine manu
elle Reisepaßoatei geführt werden. Sind Urlaubsanspruch 
oder Versicherungsnummer in der Personalstammdatei 
nicht abbildbar, so macht dies eine zusätzliche Perso
nalliste erforderlich und so fort. 

- Datenredundanz entsteht auch aus nicht abgestimmten Zu
griffsverfahren von Computerprogrammen. So werden zwei 
Banktabellen geführt, weil einige VeranlagungsprograMMe 
Ober die Bankleitzahl, andere Ober die Banknu••er zu
greifen. 

- Schließlich sei als Grund für Datenredundanz genannt, 
daß in der Praxis immer wieder neuartige Informations
bedürfnisse entstehen, die über vorgefundene Datenbe
stände nicht schnell genug abgedeckt werden können, so 
daß nca11e1 Mit cnD7iDllDr' 7we1rk:a11c.t"trht11nn ::inncilcint ws:at"-.„- -- ...... - - .... ~- ... ---- 1 ---- _„„ ___ 1 „ _„„ ~-··tt -„·:31---::1- ··- „ 

den. Schon Wilhelm Busch hat dieses Verfahren angespro
chen, wenn er einen Schriftsteller so umschreibt: "Er 
setzt sich an des Tisches Hitte, nimmt zwei Bücher, 
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schreibt das Dritte". Ein Beispiel aus der Kommunalpra-
xis: Für Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes 
wird eine neue Kartei angelegt, die wichtige grund
stücksbezogene Daten aus anderen Beständen zusammen
stellen soll (Grundbuchamt/Eigentum, Meldeamt/Wohnung, 
Rechnungsamt/Mieten und Pachten oder An- und Verkauf 
von Liegenschaften, Wohnungsbindungskartei/Sozialwoh
nungen und so weiter>. 

Etn besonders eindrucksvolles Beispiel für eine hohe Redun
danz ist der Bereich der Grundstücksdaten. Die Gemeinsamkeit 
der Vielzahl an redundanten Datensam•lungen (Baulastenbuch, 
Kaufpreissammlung, FlurstUcksverzeichnts, Grundbuch, Eigen-
tümerkartei, Kartei der gemeindeeigenen Grundstücke, Grund
steuerdatei etc.> besteht darin, daß sie lediglich Teilauf
gaben des hoheitlichen Bauwesens dienen und daher 6rund
stücksinfor•at1onen in jeweils unterschiedlicher Art und 
Henge enthalten. vollständige Angaben über ein Grundstück 
sind jedoch in keiner dieser Datensammlungen enthalten. 

4.3.1.3 Datenkompatibilität und -tntegratio~ 

Unter der Vielzahl von Datenbeständen finden sich zahlrei
che, die von den Aufgabenstellungen her miteinander "ver
wandt" sind, aber häufig nicht kompatibel geführt werden und 
somit 
sind. 

nur schwer über erheblichen Extraaufwand verknüpfbar 
Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist, daß Datenzu-

sa••enhänge nicht erkannt werden, weil ein Denken in überge
ordneten Zusa••enhängen nicht ausgeprägt ist. Auch waren mit 
konventionellen DY-Verfahren Queranalysen bisweilen tech
nisch gar nicht möglich, so daß man dann auch auf Abstimmun
gen der betreffenden Bestände verzichtete. Sofern nicht-kom
patible EDV-Dateien vorliegen, haben wir als Grund gefunden, 
dae unterschiedliche Zugriffsschlüssel verwendet werden, 
weil diese von verschiedenen Stellen entwickelt worden wa-
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sind an den Zählbezirken ausgerichtet, wie sie das Statisti
sche Landesamt benötigt; in den Veranlagungsdateien des Ab
gabenwesen~ hingegen wurden die Straßenschlüssel alphabe
tisch nach den Straßennamen angelegt, wie es den Vorstellun
gen des Steueramts entsprach. 

Aufgabenbedingte Verflechtungen sind somit in den Datenbe
ständen nicht hinreichend abgebildet, und zwar weder in der 
konventionellen noch in der automatisierten DV. Dies er
schwert unter anderem eine zeitnahe Fortschreibung von Daten 
<schließt sie allerdings auch nicht aus, denn mancher Bruch 
in den Ablaufketten wäre über entsprechende organisatorische 
Regelungen durchaus auch mit konventionellen Hethoden zu 
kitten gewesen>. Beispielsweise sind Helde- und Veranla
gungsdateien, was die Anschriften anbelangt, nicht notwendi-
gerweise 
tisierte 

auf demselben Stand. Dasselbe gilt für die autoaa
Sachbuchführung und die konventionell geführten 

Vermögenskarteien. 

Mancher Datenbestand wird auch deshalb nicht systematisch 
fortgeschrieben, weil der Pflegeaufwand als zu hoch einge-
schätzt wird. Beispielsweise enthalten die Bauprojektakten 
den späteren Unterhaltungsaufwand nur noch sporadisch, so 
daß etwa die Folgekosten nicht hier, sondern nur über das 
Sachbuch und die zugehörigen Belege zu ermitteln sind. Die 
Pflege von Daten leidet weiter daran, daß das Interesse er
lahmt, welches ursprünglich einmal hinter der Einrichtung 
des betreffenden Bestandes gestanden hatte. So wird aus der 
zuvor genannten Grundstückskartei für Zivil- und Katastro
phenschutzaufgaben im laufe der Zeit leicht eine "Datenbe
stands-Ruine": Nach einiger Zeit läßt nämlich die anfänglich 
hohe Nutzung gern nach. Dies wirkt sich auch auf die VOM zu
ständigen Mitarbeiter aufgewendete Pflegeintensität aus. 
Wird dann wirklich wieder einmal nachgefragt, so ist der Be
stand nicht auf dem neuesten Stand, was zu Enttäuscnungen 
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führt - ein sich aufschaukelnder Prozeß. 

Alles dies zeigt: Es fehlt an einem Datenbank-Denken. Datei
en, ob konventionell oder automatisiert, wurden bislang hin
sichtlich der gespeicherten Daten ausschließlich auf den be
grenzten Informationsbedarf der jeweiligen DY-Verfahren als 
Benutzer ausgerichtet. Dagegen werden die Bestände in der 
Regel nicht so angelegt und geführt, daß sie über ihre enge 
Zwecksetzung hinaus weiteren Nutzen entfalten könnten. Ein 
solcher Nutzen wäre aber sowohl im Bereich der Routinever
waltung <etwa Weltergeben geänderter Anschriften, Durchbu
chen vermögenswirksamer Sachbuchführungssätze in die Vermö
gensbestandsdateien) als auch Im Bereich der Führungsaufga
ben oder der Bürgerinformation gegeben. Ein typisches Bei
spiel scheinen uns die mit hoher Präzision "pfenniggenauh 
verarbeiteten Finanzdaten zu sein, die aber in allererster 
Linie für die externe Verwaltungskontrolle bereitgestellt 
werden, für Planung und Analyse hingegen ebenso schwer her
angezogen werden können wie für öffentltchkeitsarbett. Han 
hat den Eindruck, daß der potentielle Beitrag für einen be
stimmten Zweck angelegter Datenbestände zu anderen Aufgaben
stellungen bisher unerkannt geblieben ist, so daß eine Da
tenbestandsführung sich noch nicht durchgesetzt hat, die, 
über die Routineaufgaben hinaus, spontane und "querliegende" 
Abfragen ermöglicht. Werden solche versucht, so entsteht 
dann immer wieder der Eindruck, Daten dafür wären nicht vor
handen. 

Es ist aus heutiger Sicht schon erstaunlich, daß ein auf 
fünf •säulenu - Einwohner-,· Gewerbe-, Sachbuch-, Grund
stücks-" und Objektdatei - ruhendes kommunales Informations
system gleich zu Beginn der kommunalen Verwaltungsautomation 
erkannt und gefordert worden ist <vgl. etwa Stasch 1965; An
ger•ann 19.66 sowie Hundhenke 1967>, daß der Weg dahin aber 
offensichtlich ausgesprochen beschwerlich gewesen ist. 
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Bei Nutzung der heute zu Gebote stehenden informationstech
nischen Höglichketten erscheint es jedoch möglich, daß bei 
systematischer Anlage der für die Routineaufgaben ohnehin 
notwendigen Dateien ein beträchtlicher Anteil an nützlicher 
lnformatton für Führungs- und Bürgeraufgaben ohne größeren 
Extraaufwand, sozusagen als Nebenprodukt, mit •abfälltu. 

4.3.1.4 Geringe Gliederungstiefe 

Die vorgefundenen Datenbestände weisen häufig eine relativ 
geringe Gliederungstiefe sowohl in zeitlicher wie in sachli
cher Hinsicht auf. Ihre Aussagekraft ist damit häufig be
schränkt. 

Was die sachliche Gliederungstiefe anbelangt, so dürften 
hier Erfahrungen mit der konventionellen Datenverarbeitung 
fortwirken, die naturgemäß ein sparsames Umgehen Mit dem 
Differenzierungsgrad angezeigt sein ließen. Ein Beispiel ist 
der Haushaltsplan und die hierauf abgestimmte Einteilung des 
Sachbuchs. Hehrere, an sich verschiedene Aufgaben sollten 
mit diesem einen Instrument unterstützt werden, wie Budge-
tierung, Wirtschaftlichkeitskontrolle oder Gebührenkalkula
tion. Könnte man unabhängig von DY-Aufwand entscheiden, so 
würde man beispielsweise sicherlich für die Wirtschaftlich
ke1 tskontrolle eine andere Aufmachung der Einnah•e-Aus
gabe-Daten heranziehen als für die Budgetierung. Ein anderes 
Beispiel ist die Kartei des unbeweglichen Sachvermögens. Sie 
sieht für sämtliche gemeindeeigene Wohnungen nur eine einzi
ge Karte vor. Auf den Gebäudekarten fehlen an sich wichtige 
Informationen wie Baujahr oder Größenangaben. 

Eine zu geringe Gliederungstiefe in zeitlicher Hinsicht ha
ben wir bei den EDV-Dateien gefunden. Etwa werden histori
sche Einwohner- oder Statistikdaten nicht elektronisch ge-
speichert. Sle sind damit einem raschen Zugriff für FUh-
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rungs- oder Vollzugsaufgaben entzogen. Auch das Sachbuch ist 
nur für das jeweils laufende Jahr cor.putergespeichert, unter 
anderem mit der Folge, daß Verwendungsnachweise für die in 
der Regel Mehrjährig geförderten Investitionsprojekte nicht 
automatisch erstellt werden können. 

4.3.1.S Datenformate 

Die vorgefundenen EDV-Dateien spiegeln noch in einer anderen 
Hinsicht den üGeiz" wider, mit de• die ehemals teuere und 
deshalb klein zu haltende Speicherkapazität verteilt wurde. 
Häufig fanden wir unpassende Formatierungen in den Sätzen 
von EDV-Dateien. Beispielsweise sind die für Namen vorgese
henen Felder zu klein <mit der Folge, daß das Meldeamt nicht 
von Richtigkeit und Beweiskraft der gespeicherten Personen
daten ausgehen kann> oder erläuternde Texte können in den 
vorgesehenen Feldern nicht untergebracht werden <mit der 
Folge, da6 man beispielsweise bis auf die Belege zurückgehen 
muß, um zu verstehen, worauf sich der verstüMmelte Text ei
ner Sachbucheintragung tatsächlich bezieht}. Oder: Die 
Stammdatei zur Veranlagung der Hüllabfuhrgebühren weist für 
die Art der Hüllgefäße nur zwei Stellen auf <für kleine und 
große Tonnen>, so daß die inzwischen hinzugekommene dritte 
Art tHUllcontatner> von Hand abgerechnet werden auß. Eben
falls aus Gründen der Speicherplatzersparnis werden Nachname 
und Vorname in eine• Datenfeld gespeichert, wobei allerdings 
zur Erleichterung der alphabetischen Sortierung entgegen 
jeglicher Konvention der Vorname dem Nachnamen folgt. Da 
bei• Ausdrucken von Abgabenb~scheiden, Lohnsteuerkarten etc. 
kei~e Umkehrung vorgenommen wird, ergibt sich für den Bürger 
eine recht ungewohnte Schreibweise der Adressen. Im übrigen 
ist der volle Zeichensatz der deutschen Sprache in den 
EDV-Dateien nicht abgebildet. Auch dies hat Folgen für die 
Beweiskraft und auch für die Lesbarkeit der gespeicherten 
Daten. 
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Auch im Bereich der konventionellen Datenverarbeitung gibt. 
es eine ansehnliche Zahl unübersichtlicher und nicht maschi
nengerecht gestalteter Vordrucke. Typische Beispiele finden 
sich im Personenstandswesen und in der Sozialverwaltung. 

4.3.1.6 Nur wenige Datenbestände im elektronischen Zugriff 

Erstaunlich viele Datenbestände sind nicht im elektronischen 
Zugriff. Beispielsweise gilt dies für Finanzstatistik, hi
storische Einwohnerdaten, Gewerbe-, Hieter-, Pacht-, Vermö
genskartei, Lieferantendatei und anderes. Dies entspricht 
dem Befund, daß heute erst ein geringer Teil der Büroarbeit 
einer Kommunalverwaltung automationsunterstUtzt abläuft. 
Folglich muß bei der Bearbeitung der Datenbestände l•mer 
noch mit sehr viel Papier (Akten, Listen, Karteien, Bücher> 
umgegangen werden. Für die elektronisch geführten Datenbe
stände kommen im vorliegenden Fall durch die überwiegende 
Stapelverarbeitung weitere Erschwernisse hinzu. 

4.3.2 Verfahren der Datenverarbeitüng 

Soweit EDV-Verfahren eingesetzt sind, bringen sie ganz ohne 
Zweifel eine Reihe von Vorteilen. Vor allem tragen sle zur 
Bewältigung der Aufgabenfülle bei, indem sie von 
Schreib- und Rechenroutinen entlasten. 

4.3.2.1 Geringer Automationsgrad bei Einzelfallbearbeitungi 
Führungsaufgaben und Bürgerdiensten 

Sieht =an sich die automatisierten Aufgaben näher an, so 
kommt man zu dem Befund, daß in der "ersten Runde" der kom
munalen Verwaltungsautomation zunächst einmal - und ver
s tändli cherwef se - die sich für eine Automatisierung anbie-
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tenden massenhaften Routineaufgaben berücksichtigt worden 
sind~ Dies kann Man aber auch von einer anderen Seite her 
sehen: Wer heute eine Stadtverwaltung analysiert, wird fest
stellen, daß große Bereiche der kommunalen Verwaltungsarbeit 
nach wie vor von den Vorzügen neuerer Informat1onstechn1k 
nicht profitieren, daß der überwiegende Teil der Büroarbeit 
bisher 
tst. 

aus der Verwaltungsautomatton ausgeblendet worden 
Htt anderen Worten: Aus der Sicht des Mitarbeiters ist 

der Anteil durch Automatisierung "entfallender Arbeltn rela
tiv gering, der Anteil "identischer Arbeit" noch relativ 
hoch <vgl. Reinermann und Wetngart 1983>. Dies gilt für 
Vollzugs-, Führungs- und bürgerorientierten Aufgaben. 

Im. Bereich der Vollzugsverwaltung ist es insbesondere die 
Einzelfallbearbeitung, für die eine Automationsunter
stützung, einschließlich Textverarbeitung, weitgehend noch 
fehlt. Der Benutzer verfügt nicht über die informationstech
nischen Verfahren, die er am Arbeitsplatz wirklich benötig
te. Etwas überspitzt könnte man sagen: Die EDV setzt über
wiegend erst dann ein, wenn alle Daten sorgfältig zusammen
getragen und säuberlich in Formulare übernommen wurden. Ty
pische Beispiele sind Sozial-, Ordnungs- und Bauverwaltung 
sowie Helde- und Personenstandswesen mit ihrem umfangreichen 
Schriftverkehr, der teilweise immer wieder dieselben Formu
lierungen und Daten erfordert. 

Die vorgefundenen Verfahren der Datenverarbeitung bilden 
vorneh•lich einzelne Aufgaben ab. Es fehlt an Verfahren, die 
den Datenzusammenhang zwischen verschiedenen Aufgabenteilen 
bedarfsgerecht und automati~tert unterstützen können. Dies 
gilt für Aufgaben, die an verschiedenen Stellen innerhalb 
der Stadt durchgeführt werden, ebenso wie für den Datenaus
tausch mit Externen. 

Innerhalb der Stadtverwaltung sind zwei Varianten dieses Be
fundes festzustellen: 1. Zw~i EDV-Verfahren sind so ausge-
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legt, da8 das eine da aufhört, wo das andere beginnt; es 
fehlt an einem datenmäßigen Brückenschlag. Beisp1ele: Veran
lagungsprogramme enden mit ausgedruckten Hebelisten anstatt 
die Beträge sogleich an die computergestützte Sachbuchfüh
rung weiterzureichen, oder: Trotz computergestützter Sach
buchführung müssen dort vorhandene Daten über den Schulden
dienst oder die kalkulatorischen Kosten von Hand in die 
Haushaltsplanung übernommen werden, die dann ihrerseits zu• 
Teil wieder computergestützt abläuft Callerdings nur, was 
das Ausdrucken anbelangt>. 2. In anderen Fällen fehlt es 
bisher auf einer oder auf beiden Seiten an EDV-Unter
stützung. Beispiele: computergestützte Sachbuchführung ei
nerseits und manuelle Vermögensbuchführung andererseits ver
hindern das Durchreichen vermögenswirksamer Sachbuchungen, 
oder: Fehlende Unterstützung des verwaltungsverfahrensrecht
lichen "Untersuchungsgrundsatzes" durch automatisches Zusam
mentragen von Antrags- oder Bescheiddaten, die in der Kom
munalverwaltung ohnehin schon vorliegen tetwa in der So
zial- und Ordnungsverwaltung). 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch folgender Be
fund: Kaum erkannt werden die Datenzusammenhänge zwischen 
dem Rathaus und den, meist räumlich getrennten, öffentlichen 
Einrichtungen wie Schulen, Bibliothek, Huseum, Parks, Sport
stätten, Festhalle, GeMeindewald und so weiter. Die Bemühun
gen der Verwaltungsautomation scheinen sich vordringlich auf 
die Ämter im Rathaus zu erstrecken. Wichtige Datenbeziehun
gen zu den öffentlichen Einrichtungen bleiben dann unerkannt 
und werden nicht unterstützt (etwa Informationen über Nut
zung und Kosten öffentlicher Einrichtungen in Richtung Rat
haus oder Einwohner- und Sachbuchdaten in Richtung öffentli
che Einrichtungen). 

Was den Datenaustausch mit Externen anbelangt, so sind "Da
tenexport" tDaten werden an auswärtige Melde- und Standesä•
ter, an die Kreisverwaltung, an Banken und andere gesandt> 
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sowie "Datenimport" zu unterscheiden CHitteilungen seitens 
auswärtiger Helde- oder Standesämter, des Finanzamts, des 
Statistischen Landesamtes und so weiter>. Dabei kann weiter 
unterschieden werden in Aufgaben, die einen solchen Aus
tausch mit konventionellen Hitteln bereits vorsehen, und 
solche, für die entsprechende Regelungen noch zu treffen wä
ren. Ein Beispiel für die letztgenannte Kategorie sind für 
die Stadtverwaltung interessante, aber außerhalb geführte 
Dateien wie Arbeitsstättenzählung, Betriebsstatistik oder 
Unfallstatistik des Statistischen Landesamtes. 

Keinesfalls sind auch bisher alle Bereiche der Hassenverwal
tung automatisiert worden. So wurden im betrachteten Fall 
unter anderem die Gewerbesteuerveranlagung, die Verwaltung 
der Hieter gemeindeeigener Wohnungen und der Pächter gemein
deeigener Grundstücke sowie die Vermögensbuchführung von 
Hand abgewickelt. 

Soweit •assenhafte Routineaufgaben automatisiert sind, ist 
ein~ auto•attsche Fortschreibung von Daten, die einer 
zwangsläufigen Entwicklung unterliegen, nicht i•mer verwirk
licht. Beispiele sind Dienstalter und Kindergeldanspruch in 
der Personaldatei. 

Im Vergleich mit der Auto•ationsunterstUtzung von Vollzugs
aufgaben fällt die der Führungsaufgaben noch einmal deutlich 
ab. Hier fehlt es vor allem an Verfahren, die, wie es für 
Führungsaufgaben typisch ist, spontane und quer zu den Rou
tineaufgaben liegende Abfragen auch unter Heranziehung meh
terer Dateien ermöglichen sowie die Auswertungen und Ergeb
nisse übersichtlich, vor allem graphisch, darstellen. Ant
worten auf Fragen nach der Entwicklung der Gewerbestruktur, 
nach zusammenhängen mit der Arbeitslosigkeit im Stadtgebiet, 
nach Einwohnerstruktur und Infrastrukturausstattung in frei 
abzugrenzenden Stadtgebieten, nach Krediten, die im nächsten 
Jahr fällig Nerden oder nach der 6eräteausstattung bestimm-
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ter Gebäude profitieren heute so gut wie nicht von der Auto
mation. über Abfragemöglichkeiten hinaus fehlt es an compu
tergestützten Optimierungsverfahren zur Entscheidungsvorbe
reitung, etwa die Auswahl des Kreditangebots Mit den gün
stigsten Konditionen betreffend. 

Eine 
sten 
fahren 

Automationsunterstützung von unmittelbaren Bürgerdien
haben wir nicht vorgefunden. Dies betrifft sowohl Ver

für an die Allgemeinheit gerichtete öffentlichkeits-
arbett <etwa Zugangserleichterung zu Daten über die Stadt
entwicklung oder zu Haushaltsplanung und Jahresrechnung> wie 
die individuelle Bürgerbetreuung (etwa sind weder Abfrage
möglichkeiten Ober zuständige Sachbearbeiter, öffnungszeiten 
oder mitzubringende Unterlagen installiert, noch können der 
Verwaltung schon bekannte Daten automatisch in Anträge oder 
Bescheinigungen übernommen werden, um hier nur diese näher
liegenden Höglichkeiten anzuführen>. 

4.3.2.2 Verwaltungsautomation als "übertragung" vorgefunde
ner Praxis auf ED~ 

Vergleicht man die automatisierten Verfahren auf ihre Ähn
lichkeit mit den Abläufen hin, wie sie vormals mit konven
tioneller Datenverarbeitung üblich waren, so ist der vor
herrschende Etndruck der einer 1:1-übernahme der traditio
nellen Verwaltungspraxis auf EDV. Auch dies ist für die "er
ste Runde" der Verwaltungsautomation sicherlich als zu er
warten anzusehen. Han programmiert zunächst einmal den Ist
zustand mehr oder weniger ab. Den Grundsatz "Erst reorgan1-
s ieren, dann automatisieren" zu beachten, hätte zusätzliche 
Fronten aufgerichtet und das ohnehin schwierige Geschäft der 
Ver~altungsautomation über Gebühr kompl!z!ert. 

Aus heutiger Sicht machen die vorgefundenen DY-Verfahren so
mit den Eindruck, als hätten sie sich noch nicht genügend 
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•e•anz1p1ert". Das heutige informationstechnische Potential 
vor Augen, scllten die Verwaltungsaufgaben eigentlich "mit 
Abstand'1 , das heißt unter gedanklicher Loslösung von histo
risch überkommenen Formen betrachtet werden. Was ist der 
Sinn einer Verwaltungsaufgabe? Was sollte oder könnte ihr 
Ergebnis sein? Von dieser Warte aus wären die vorgefundenen 
Strukturen zu beurteilen und gegebenenfalls zu gestalten. 

Tatsächlich finden wir aber eher d1e erwähnte deutliche An
lehnung der EDV-Verfahren an die Tradition. Ein Beispiel aus 
dem Bereich des Einwohnerwesens: Daß Standes- und Meldeamt 
beide Einwohnerdaten verarbeiten, die zu einem großen Teil 
identisch sind, daß deshalb die E1nwchneroate1 auch de• 
Standesbeamten für die Unterstützung der Beurkundung von 
Personenstandsfällen zu Gebote stehen sollte, daß er seiner
seits - unter Erweiterung seiner bisherigen Funktio
nen - gleichzeitig mit der Bearbeitung der Personenstands
fälle von Bürgern der Stadt die Meldedatei fortschreiben 
könnte - Fragen dieses Kalibers haben die bisherigen Automa
tionsprozesse ganz offensichtlich nicht aufgeworfen. Ein an
deres Beispiel betrifft das Finanzwesen: Hier hat man am 
traditionellen, aus den begrenzten Möglichkeiten konventio
neller Datenverarbeitung begründeten Umlageverfahren für 
Bauhoflöhne auf die "verursachenden" Stellen festgehalten, 
statt die U•stellung auf computergestützte Sachbuchführung 
dazu zu benutzen, ein differenzierteres, dafür aber zu aus
sagekräftigen Ergebnissen führendes Zurechnungsverfahren zu 
verwenden. Auch Haushaltsplan und Jahresrechnung sind Bei
spiele dafür, daß •an überkommene Strukturen abprogra••1er
te, statt das Potential der EDV zur Erzielung höherer Aus
sagekraft für Führung, Mitarbeiter und Bürger auszunutzen. 
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4.3.2.3 Dominierende Stapelverarbeitung 

cm betrachteten Fall 
Stapelverarbeitung im 
Auge. <Vgl. ähnliche 
hat natürlich eine 
Verwaltungseffizienz 
gativ beeinflussen: 

fiel ein deutliches übergewicht der 
Verhältnis zur Dialogverarbettung ins 
Befunde der KGSt 1979 und 1983> Dies 

Reihe von Konsequenzen, die sowohl die 
wie Bürger- und H1tarbeiterbelange ne-

- Zunächst einmal wird die Informationstechnik nicht be
darfsgesteuert genutzt (ein Bürger betritt das Büro, 
ein Vorgang kommt auf den Schreibtisch>. Da•it ko••en 
Elemente der Fremdsteuerung ln die Arbeitsabläufe hin-
ein. Han 
ge dann 

besteht. 
nuellen 

muß Abstand nehmen von der Gewohnheit, Vorgän
zu bearbeiten, wenn ein sachlicher Anlaß dazu 

Außerdem zwingt die Stapelverarbeitung zur aa
Bearbeitung von Vorgängen, dte nicht auf Re-

chenzentrumstermine warten können <Eingangsrechnungen 
mit Skontoabzugsmöglichkett; Ausstellung oder Anderung 
von Lohnsteuerkarten 1• laufe des Jahres; Verbrauchsab
rechnung außerhalb der Reihe bei Zuzug oder Wegzug von 
Einwohnern>. 

- Das Mittels Stapelverarbeitung industrialisierte Büro 
<Arbeitsteilung zwischen Fachamt, Datenerfassungsstelle 
und Rechenzentrum) fällt in bezug auf die Möglichkeiten 
zur Direktänderung gespeicherter Daten mit sofortiger 
Plausibtlitätsprüfung <Beispiel: Verbuchung eines Vor
gangs in den drei Phasen der Entstehung, Fälligkeit 
oder Begleichung einer Forderung) und zur Direktaus
kunft über gespeicherte Daten hinter das "vorindustri
elle Büro" zurück. 
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4.3.2.4 "Herumarbeiten" um EDV 

In der vorgefundenen Form führt die Verwaltungsautomation zu 
einem Phänomen, das •an als "Herumarbeiten um EDV" bezeich
nen •öchte. Es resultiert daraus, daß für die Automatisie
rung ein vorgefundener Arbeitsablauf (das Realproblem> zu
nächst in ein Formalproblem <den Algorithmus, das EDV-Pro
gramm> verwandelt werden muß. Haschinell wird das Formal
problem, nicht das Realproblem gelöst. Hierzu muß die Pro
blembeschreibung <der Dateninput für das EDV-Progra•m> aus 
der realen Arbeitswelt herausgelöst und die Lösung des For
malproblems in die Arbeitswirklichkeit wieder eingefügt wer
den. Dabei entstehen Schwierigkeiten, die ait der eigentli
chen Aufgabenstellung selbst gar nichts zu tun haben. Sie 
sind in ihrem Ausmaß davon abhängig, wie gut Real- und For
malprobleM zur Deckung gebracht werden konnten. Wir haben 
bei den auto•atisterten Verwaltungsabläufen zwei Arten von 
"Heru•arbeiten um EDV" gefunden: Zusatzarbeit und Doppelar
beit <vgl. zu den Begriffen Reinermann und Weingart 1983>. 

Zusatzarbeit betrifft Arbeitsschritte, die dem konventionel
len Verfahren (dem Realproblem> unbekannt waren, die also im 
automatisierten Prozeß Cim FormalprobleMl zusätzlich anfal
len, etwa: 

- Das Sammeln von Vorgängen bis zur Datenerfassung 

- die Datenerfassung selbst, wobei heute auch Daten in 
Ablochbelege einzutragen sind, die •an früher direkt 
vo• Originalbeleg übernahm <etwa Empfänger, Betrag und 
Bankkonto einer Ausgabe> 

- Rtchtigkeitskontrolle von Datenerfassung und Computer
ergebnissen sowie der eventuelle Korrekturvorgang 
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- manuelle Vergabe von Ordnungsmerkmalen <Meldeamt, Steu
eramt> 

- das Einsortieren von Computerergebnissen Cetwa sind ge~ 
änderte Heldekarten in die Heldekartei einzustellen, 
Sachbuchauszüge einzusortieren>, einschließlich des 
Vernichtens dadurch ersetzter Unterlagen 

- Mehraufwand bei Auskunftserteilung <etwa können im Ab
gabenwesen für eine Auskunft gesuchte Belege nun•ehr an 
drei Stellen sein - bis zum wöchentlichen Buchungster
min auf einem Sammelstapel, im Rechenzentru• oder in 
der Endablage> 

- bei getrennten Soll- und Istbuchungen ist jeweils der 
gesamte Datensatz erneut in Ablochbelege einzutragen 

- Kommunikation mit dem Rechenzentrum 

- Einarbeitung in neue oder geänderte Programmsyste•e 

(Offensichtlich würde ein Großteil dieser Zusatzarbeit bei 
übergang auf Dialogverfahren entfallen. Natürlich sind auch 
dann Real- und Formalproblem nicht notwendigerweise 
deckungsgleich. Hehr oder weniger an Zusatzarbeit entsteht 
etwa durch die Henueauswahl am Bildschirm, durch die Handha
bung unnötig langer Ordnungsmerkmale und anderes>. 

Doppelarbeit betrifft Arbeitsschritte, die trotz Ausführung 
durch die EDV außerdem nach wi~ vor manuell vorgenommen wer
den: 

- Dies betrifft einmal d!e doppelte Führung von Karteien 
oder Listen am Arbeitsplatz neben <mehr oder weniger> 
inhaltsgleichen EDV-Dateien, weil sonst die Arbeits-
fähigkeit, beispielsweise die Auskunftsmöglichkeit, 
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nicht gegeben wäre. Teilweise müssen solche 11 Datei-Ab
züge11 manuell um solche Datenelemente ergänzt werden, 
die in der EDV-Datei nicht abgespeichert sind <etwa 
Herkmale und Gründe für Hundesteuerermäßigung oder -be
freiung>. Und natürlich wird dann auch der Datenände
rungsdienst doppelt ausgeführt, nämlich erstens auf Ab
lochbelegen für die Computerdatei und zweitens durch 
Fortschreibung der Bestände am Arbeitsplatz. 

- Hanche Computerausdrucke werden Manuell noch einmal ab
geschrieben, weil sie i• gelieferten Format schlecht 
lesbar sind Cso Teile des Haushaltsplans und die Stun
denpläne für die Schulen> oder weil vorgeschriebene 
Formate nicht eingehalten werden können ldies gilt bei
spielsweise für die Wasserbücher>. 

- Der <wöchentliche> Tagesabschluß wird zunächst von Hand 
gemacht, obwohl er eine Woche später auch als Ergebnis 
der EDV-Bearbeitung vorliegen wird. Han fürchtet je

doch, sich nach dieser Zeitspanne bei möglichen Fehlern 
nicht mehr leicht genug an die entsprechenden Vorgänge 
erinnern zu können. Auch die Bevölkerungsstatistik 
koMmt zu spät (und in unnötig differenzierter Form>; 
sie wird deshalb vorab schon von Hand für das Statisti
sche Landesa•t erstellt. 

- Soweit bei den Programmläufen für den Druck von Lohn
steuerkarten oder Abgabenbescheiden Fehler aufgetreten 
sind, müssen die betreffenden Vorgänge von Hand bear
beitet werden, weil ein.erneuter Rechnerlauf nicht vor
gesehen ist. Ahnliches gilt für die stets für ein Jahr 
iM voraus gedruckten Bankbelege <Lastschriften oder 
Uberweisungsträger> im Abgabenwesen, wenn Wundendaten, 
etwa die Bankverbindung, sich ändern: Dann werden die 
vorgefertigten Belege vernichtet und manuell durch neue 
ersetzt. 
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4.3.2.S Geringe Differenzierung des Rechenzentrumsangebots 

Das Rechenzentrumsangebot an AnwenderprograMmen ist 1• Hin
blick auf Benutzerklassen und -wünsche nicht immer differen
ziert genug und führt dann zu unzweckmäßigen oder UberflUs
sigen Resultaten. Dies ist natürlich eine Folge davon, daß 
sich das Rechenzentrum an einen größeren Benutzerkreis rich
tet und dabei von lokal-individuellen Besonderheiten ab
sieht. Ein Beispiel ist die schon genannte, für die Zwecke 
der Stadt viel zu detaillierte und nicht aussagekräftige Be
völkerungsstatistik. Auch konnte - um einen simplen, viel
leicht aber typischen Fall zu nennen - der usonderwunsch" 
der Stadt nicht berücksichtigt werden, bei• Drucken der 
Grunasteuerbesche1ae eine laufende Nummer mit aufzubringen, 
die mit der alphabetischen Ordnung übereinstimmen sollte. 
<Der Grund für den Wunsch der Verwaltung war, daß - wie vom 
konventionellen Verfahren her gewohnt - auf diese Weise die 
im Ordner "Offene Posten - bezahlt" alphabetisch abgelegten 
Bescheiddurchschriften für Hahnzwecke leicht auf Vollstän
digkeit hätten durchgesehen werden können.) Schließlich sei 
als Beispiel genannt. daß die monatlich gelieferten "Rechen-
schaftsbertchte 11 zur Haushaltsbewirtschaftung voM Rechnungs-
amt nicht genutzt werden, weil der Aggregationsgrad nicht 
bedarfsgerecht ist, das Rechenzentrum aber sich nicht in der 
Lage zeigte, flexibel auf die vorgetragenen Anderungswünsche 
zu reagieren. 

Nicht 
die 
ler 

nur im untersuchten Falle hat man den Eindruck, daß 
Stadtverwaltung als 11 Kunde 11 mit dem Vortrag indivtduel
Wünsche den Rechenzentrumsbetrieb durchaus gelegentlich 

11 störena kann. Dieser scheint aber Vorrang vor "Sonderwün
schen" zu genießen. Hinzu kommt, daß die Programmierkapazi
tät des Rechenzentrums durch den bekannt hohen Pflegebedarf 
laufender Programme stark in Anspruch genommen wird und daß 
die Modularität von Programmen, mit der Wahlmöglichkeiten 
leichter angeboten werden könnten, noch ausbaufähig ist. Ein 
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"Anwendungsstau" von Neuprogrammierungs- oder Änderungsvor-
haben ist aus Sicht der Stadtverwaltung durchaus gegeben. 

4.3.J Geräte 

4.J.3.1 "Unterkapitalisierung" der Büros 

Die Büros als Hauptarbeitsstätten einer Kommunalverwaltung 
sind heute "unterkapitalistert". Auch hierin spiegelt steh 
der bisher geringe Automattonsgrad des Verwaltungsalltags. 
Die vorhandene Ausstattung mit Informationstechnik wird 
durch herkömmliche Geräte domin!ert wie Schreibeasch!nen, 
Diktiergeräte, Telefon oder Kopierer. Den Installationswert 
zu heutigen Preisen er•ittelten wir •it rund 560.000 DH. Im 
untersuchten Falle lag allerdings eine Ausstattung von nor
malerweise nicht anzutreffender Qualität vor, zu der auch 
zwei Textautoaaten Cohne EDV-Verbindung> gehören. Was die 
EDV anbetrifft, so hat •an allerdings bisher auf Termtnalan
schlüsse zum Rechenzentrum verzichtet.> 

4.3.3.2 Nebeneinander von alter und •oderner Infor•ations
technik 

Herkö•mltche Informationstechniken wie Akten, Listen, Kar
teien, Telefon oder Schreibmaschine haben sich getrennt von 
elektronischen Informationstechniken entwickelt und sind bis 
heute nicht hinreichend integriert. Insbesondere wird eine 
Automationsunterstützung der Verknüpfung verschiedener Auf
gabenbereiche und A•ter bisher nicht erreicht. 
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Teil S: EHPFEHLUN6EN CPFLICHTENHEFTEJ 

5.1 Methodische Vorbe•erkungen 

5.1.1 Erarbeitung des Lösungsraumes 

Die im Phasenschema des Teils 2 herausgestellte Phase "Erar
beitung des Lösungsraumes 11 läßt sich nicht als eigenständi
ger Gliederungsabschnitt darstellen. Sie sei hier kurz be-' 
schrieben. Han •uß sich dtese Phase nicht so vorstellen, daß 
sie als zeitlich zusa•menhängender Block zwischen der Erar
beitung des Problems, wie es die Planungsgruppe sieht, und 
der Erarbeitung der Pflichtenhefte abgewickelt werden könn
te. Dies wäre unmöglich, weil die Verwaltungsführung für ei
ne solche wohl mehrwöchige Aktivität natürlich nicht freige
stellt werden kann. Dies wäre auch gar nicht zweckmäßig, 
weil schon während der Problemanalyse im•er wieder Rich
tungsfragen mit der Verwaltungsführung besprochen werden 
müssen. So haben sich auch in unserer Studie die Erörterun
gen mit der Verwaltungsführung darüber, wie weit oder wie 
eng der Problemzuschnitt zweckmäßigerweise erfolgen solle, 
nahezu über die gesamte Projektdauer erstreckt. 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, daß wlr besonders 
in diesem Teil 5 die eine oder andere Aussage verallgemei
nert haben, wo uns individuelle Rückschlüsse auf die unter
suchte Stadtverwaltung nicht zweckmäßig erschienen. 

5.1.2 Das Instrument der Pflichtenhefte 
.-.==-~~----=-=~----~-"-"'-'-------.......... ----...-..-.-.....;.. ................... -... 

Wenn nach Problementstehung und Problemanalyse "das zu lö-
sende Problem" umr1ßart1g herausgearbeitet worden ist, be-
steht die nächste Aufgabe darin, dieses zu spezifizieren. 
Dabei darf es nun keinesfalls nur um Fragen der Verwendung 
von Informationstechnik i• engeren Sinne gehen. Führt man 
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sich vor Augen, in Nelchem Maße der heutige Stand der infor-
mattcnstechnologischen HHglichkeiten den Handlungsspielraum 
der Verwaltungsführung vergrößert, so muß diese Spezifizie
rung sich vielmehr drei Bereichen zuwenden: 

- In welcher Weise soll die Aufgabenwahrnehmung angepaßt 
werden? Welche Reorganisattonsmaßnahmen sollen ergrif
fen werden? Welche Personal•aßnahMen sind zu gestalten? 
<Steuerungsaufgaben der Datenverarbeitung> 

- Ist die zu entwickelnde infor•attonstechntsche Lösung 
a1 Harkt erhältlich? Soll sie andernfalls selbst ent-
wickelt werden oder soll dle Entwicklung in Auftrag ge-
geben werden? Welche Beratungs- und Schulungsmaßnahmen 
sind vorgesehen und wer wird damit betraut? <Dienst
leistungsaufgaben der Datenverarbeitung> 

Welche Datenbestände und DV-Verfahren werden in welcher 
Form benötigt? Welche Geräte und übertragungstechniken 
sind erforderlich? <Durchführungsaufgaben der Datenver
arbeitung> 

Es sollte selbstverständlich sein, daß alle diese drei Be-
reiche 
durch 
Idee, 
geben, 
haben 

der Spezifizierung und der abschließenden Festlegung 
Pflichtenhefte bedürfen. Niemand käme wohl auf die 
Bauvorhaben der öffentlichen Verwaltung in Auftrag zu 
ohne ausführliche Vertragsgrundlagen geschaffen zu 

und zugrunde zu legen. Nichts anderes sollte für Bau 
oder U•bau von Verwaltungs-Informationssystemen gelten. 

t 

An die Problemspezifikation in Form dieser drei Pflichten
hefte schließt sich dann eine weitere, wiederum genauere 
Spezifikattonsphase an. Sie wird als KoMponentenentwurf, 
Softwarespezifikation oder anders bezeichnet. Dabei geht es 
um konkrete Vorgaben für die technische Umsetzung (Speicher
stellenbedarf, Zahl und Art von Terminals und vieles ande
,re ). 
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Zwischen "Erarbeitung des Lösungsraums" und "Programmierung" 
liegen somit zwei Spezifikationsphasen. Han kann sie so un
terscheiden, daß die erste verwaltungspoltttschen, die zwei
te technisch-organisatorischen Fragen gewidmet ist. Eine 
allgemeingültige Grenzziehung zwischen beiden Phasen ist al
lerdings nicht möglich. Denn es kann von Fall zu Fall recht 
unterschiedlich sein, welche Vorgaben von der Verwaltungs
führung noch als politischer oder schon als technischer Na
tur eingestuft werden. Etwa kann die Festschreibung eines 
bestimmten Herstellers im Pflichtenheft für die Informa
t tonstechnik kommunalpolitisch von Bedeutung sein <wegen gu
ter bisheriger Erfahrungen mit diesem Hersteller oder auch, 

' weil er Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber in der betref-
fenden Gemeinde ist). 

In unserer Studie sind wir, was den Durchlauf der DV-Pla
nungsphasen anbelangt, bis zur Aufstellung von Pflichtenhef
ten gekommen. Im konkreten Fall muß sich hieran die Softwa
respezifikation Cder Komponentenentwurf) anschließen. Es ist 
dies die Phase, in der Informattcns=anagement als neue DV-
Planungsform in die "alte" DY-Planung übergeht. 

5.2 Pflichtenheft für die Verwaltungsführung 

5.2.1 Bedeutung 

Schon in der Frühphase der Verwaltungsautomation ist immer 
wieder die Erwartung ausgedrückt worden, die EDV leiste ei
nen °Beitrag zur praktischen Verwaltungsreform" <Datenzen
trale Baden-Württemberg 1974>. In ähnlicher Form hat Albert 
Osswald, einer der maßgeblichen Promotoren der Verwaltungs
automation in Deutschland, den Begriff der Verwaltungsreform 
mit dem der EDV in Verbindung gebracht <Osswald 1969, S. 42; 
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Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 1970, S. 1>. Andere 
waien in diesem Zusammenhang eher skeptisch <Ruckriegel 
1973>. Heute darf man ZustimMung für die Behauptung erwar
ten, die Informationstechnologie habe inzwischen den Stand 
erreicht, der eine Weiterentwicklung der öffentlichen Ver
waltung, vielleicht sogar eine Verwaltungsreform ermögliche. 

Soweit dies zutrifft, darf die Verwaltungsführung es nicht 
bei der "Umstellung" von Aufgaben "auf EDV" belassen. Viel
mehr muß sie Probleme im Bereich der Informationssyste•e zum 
Anlaß nehmen, Fragen der Aufgabenwahrnehmung, der Organisa
tion oder des Personals mit zu stellen. Dies herauszufor-
dern, ist Aufgabe des "Pflichtenhefts für die Verwaltungs-
führung". 

Für die Ko••unen übrigens dürfte der durch InforMattonstech
nologie sich öffnende Handlungsfreiraum von besonderem In
teresse sein. Denn einerseits rechtfertigt sich kommunale 
Selbstverwaltung bekanntlich schon dadurch, daß unterschied
liche Wege bei der kom•unalen Aufgabenerfüllung beschritten 
werden. Wäre dies nicht so, könnte •an Zentralverwaltungen 
an ihre Stelle setzen. Hoderne Informationstechnologie aber 
er•öglicht und unterstützt individuelle Verwaltungsauffas
sungen. Andererseits wird die Einschnürung der kommunalen 
Selbstverwaltung beklagt, habe diese nun ihre Ursache in 
rechtlicher Nor•ierung kommunalen Handelns durch den Staat 
oder in faktischer Beeinflussung Uber "goldene Zügel". so 
gesehen werden die Ko•munen die Verbreiterung ihrer Hand

lungsräume durch die Infor•ationstechnologie zweifellos be
grüßen. Sie gibt einiges an Fretrau• wieder zurück. 

Diese neuen Bewegungsmöglichnkeiten nutzen heißt, Automa
tions- und Verwaltungspolitik betreiben. Im Grunde hat uns 
im deutschsprachigen Raum die öffentliche Diskussion über 
Infor•attonstechnik diesbezüglich in eine gute Position ge
bracht. Die Auseinandersetzungen - die anderswo auf dem Glo-
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bus oft Erstaunen auslösen - haben die vielfältigen Folge
wirkungen informationstechnischer Einrichtungen und das 
Spektrum ihrer Bewertung auf den Tisch gebracht. Daten
schutz, Arbeitslosigkeit, Volkszählung, Kabelfernsehen haben 
öffentlichkeit und Verwaltungsführung für Fragen des tnfor
mationstechnologischen Fortschritts sensibilisiert. Sofern 
diese öffentliche Diskussion - zumal in Verbindung mit der 
Haushaltskrise - nicht als bequeme Ausrede und Ausflucht be
nutzt wird, bietet sie die Chance, die Argumente nun•ehr um
zumünzen in aktive Verwaltungspolitik. Wo immer Automations
entsche1dungen getroffen werden können, ist die Frage nach 
den Zielen CWas wollen wir mit Automation erreichen?> sowie 
nach den Restriktionen zu stellen (Welche Grenzen wollen wir 
durch Automation nicht überschritten sehen?>. Sicherlich 
wird die Informationstechnik nicht aufzuhalten sein. Unsere 
hochindustrialisierten Länder werden schon aufgrund ihrer 
weltwirtschaftlichen Verflechtung keine "Insel der Glückse
ligen" bleiben. Dies muß uns aber nicht daran hindern, eige
ne Wege einzuschlagen, beim 11 Wie 11 der Obergänge in die In
formationsgesellschaft bewußt, das heißt im Hinblick auf 
Ziele und Werte zu entscheiden. 

Dabei ist Informationsmanagement der einzige Weg sicherzu
stellen, daß überlegungen über die gesellschaftlichen und 
organisationalen Wirkungen von Informationstechnik nicht in 
den Gräben zwischen Zuständigkeitsinseln liegenbleiben. Denn 
auf den unteren Ebenen hat niemand die Kompetenz zu ent
scheiden, welche Arbeitsbereiche automatisiert werden sollen 
und in welcher Form. Nur die Führungshierarchie ist in der 
Lage, derartige Fragen, die ja neu sind und vom Herkömmli
chen abweichende Antworten erfordern, aufzugreifen und zu 
beantworten. 

Besonders wichtige Fragen einer Verwaltungs- und Automa
tionspolitik betreffen Aufgaben-, Organisations- und Perso
nalpolitik. 
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5.2.2 Aufgabenpolitik 

Aufgabenpolitik geht über Aufgabenkritik als Teilaspekt hin
aus. Letztere steht allerdings zur Zeit eindeutig im Vorder
grund der Diskussion. Aus der Lage der öffentlichen Finanzen 
heraus ist dies verständlich. Han sollte sich aber fragen, 
ob es eine längerfristige Perspektive bedeutet. 

Aufgabenpolitik heißt, sich aus der Perspektive von Zielen 
und Werten mit dem Aufgabenbestand der Kommune auseinander
setzen, ihn zweckmäßiger gestalten, vielleicht auch, wo sich 
die Möglichkeit bietet, ihn erweitern. Im Rahmen des Infor-
mationsmänagement beschränkt sich die aufgabenpolitische 
Fragenstellung hauptsächlich auf solche Aufgaben, die einen 
unmittelbaren Bezug zur Informationstechnik haben Cobwohl 
auch •ittelbare Bezuge bestehen, etwa wenn durch Automation 
freigesetzte Arbeit zum Ausbau von Umweltschutz- oder ande
ren Aufgaben genutzt werden soll>. Hier sind Routin~verwal
tung, Führungsaufgaben und Bürgerdienste als un•1ttelbar von 
Informationstechnik berührte Aufgaben betrachtet worden. 

Aufgabenpolitik legt vor alle• die Auseinandersetzung mit 
der Frage nahe, ob Informationstechnik nur zur Rationalisie
rung oder auch zur Qualitätsverbesserung öffentlicher Ver
waltung dienen soll. Damit ist insbesondere das Problem der 
Freisetzung von Arbeitskräften angesprochen. Natürlich be

deutet technischer Fortschritt Frei~etzung von menschlicher 
Arbeit. Dies war immer so und wird wohl so bleiben. Bisher 
gelang es auch zugleich, freigesetzte Arbeit neuer Verwen
dung in neuen Aufgabenbereichen zuzuführen. Hieran hat auch 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben einen großen Anteil ge
habt, wie •an an der bekannten Gewichtsverschiebung von der 
Hoheits- zur Leistungsverwaltung leicht erkennt. Wird dies 
angesichts des informationstechnischen Fortschritts auch 
künftig so sein? Und welche Aufgaben öffentlicher Verwaltun
gen kä•en in Betracht? Oder~oll man die Verwaltungsautoma-



1 7 7 

tion vorwiegend zur Rationalisierung benutzen und damit als 
zweiten Anlauf zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben, 
nachdem die Privatisierungsbemühungen dere letzten Jahre we
nig Erfolg zeitigten? Denn darauf liefe es ja hinaus, würde 
man in großer Zahl freigesetzte Hitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes nicht im Bereich der öffentlichen Verwaltung wieder 
einsetzen. Dabei gibt es, wie· der Befund in Teil 4 offenbar-
te, 
fen, 
dern. 

eine Reihe von Aufgaben, die menschlicher Arbeit bedUr
den Ausweis von Personalstellen im Stellenplan erfor
Allerdings spielen solche überlegungen in der öffent-

liehen Diskussion 
Produktinnovation 
sentliches Mittel 

derzeit so gut wie keine Rolle. Während 
in der privaten Wirtschaft ein ganz we
zur Bewältigung des technischen Fort-

schritts ist, beschränkt sich die Praxis der öffentlichen 
Verwaltung, aber auch die Forschung der Verwaltungsautoma
tion, nahezu ausschließlich auf Fragen der Produktionsinno
vation, auf den Einfluß von Informationstechnik auf die Ver
waltungsverfahren. 

Es scheint, die Diskussion um eine verwaltungspolltische 
Einfügung der Informationstechnik ist weder bei den Kom•unen 
noch anderswo bisher hinreichend in Gang gekommen; Etwa er
wähnt der Bericht der Kommunalen 6emeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung 11 Informationstechnologie in der 
Kommunalverwaltung: Bildschirmtext" vom 1. Oktober 1983 aus
schließlich Rat1onal1sierungsziele <KBSt 12/1983>. Sicher
lich ist nicht zuletzt die gegenwärtige öffentliche Finanz
not dafür verantwortlich zu machen. 

5.2.2.2 Routineaufgaben 

Hier sind erstens diejenigen massenhaften Vollzugsaufgaben 
zu automatisieren, die bisher noch mit konventioneller Da
tenverarbeitung abgewickelt werden (6ewerbesteuerveranla-
gung, Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen und 
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Grundstücke, Vermögensbuchführung> .. 

zweitens und hauptsächlich soll die alltägliche, nicht-mas
senhafte Büroarbeit von den heutigen Höglichketten der Auto
mation profitieren. Es ist dies der Bereich, der mit "Perso
nal Computing" bezeichnet wird. Nach der spürbaren Ent
lastung, welche die Verwaltungsautomation bei den massen
haften Routineaufgaben zweifellos mit sich gebracht hat, 
zeigt sich in diesem Bereich heute der größte Nachholbedarf 
an AutoMationsunterstützung. Die neuen Informationstechniken 
bieten gerade hier zahlreiche Möglichkeiten und werden eine 
beträchtliche Herausforderung für die Geaeinschaftseinrich-
tungen der Datenverarbeitung darstellen. Analysiert man die 
Büroarbeitswelt, so zeigen sich vor allem folgende Sektoren, 
für die Automationsunterstützung bereitzustellen ist: 

- Textverarbeitung Ceinschließlich Silbentrennung, Recht
schreibkontrolle, Zugriff auf zentrale Datenbestände> 
für Antragsbearbeitung, Ausstellung von Bescheinigungen 
etc. 

- Elektronische Mitteilungsdienste 

- Dokumentation und Wiederauffinden von Akten, Rechtsvor
schriften etc. 

- Anfertigung von Berichten aus gespeicherten oder einzu
gebenden Daten <mit Sortier- und Rechenfunktionen> 

- Berechnung und Anfertigung von Graphiken 

- Statistische Analysen auf gespeicherten oder einzuge
benden Daten 

- Terainplanung und -kontrolle 
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- Notizbuchfunktionen 

- Computerunterstützter Unterricht für Einarbeitung in 
neue Aufgabengebiete 

- Kleinere 
sprache 
sollte. 

Computeranwendungen, für die eine Programmier
wle BASIC am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen 

Drittens ist die Wahrnehmung e1n1ger Routineaufgaben vorzu
senen, die heute wegen der begrenzten HHglichkeiten konven
tioneller Datenverarbeitung nicht wahrgenommen wurden. Hier
zu gehören übergang auf Hehrphasenbuchführung <mit den drei 
Verbuchungszeitpunkten Begründung einer Schuld oder Forde
rung, Fälligkeit und Zahlung> oder die Liquiditätsplanung. 

5.2.2.3 Führungsaufgaben 

5.2.2.3.1 Beschränkung auf realistische Verbesserungen der 
Führungsinformation 

Die informationstechnologischen Möglichkeiten sollen genutzt 
we~den, den Informationsstand der Verwaltungsführung behut
sam, wenngleich entschlossen zu verbessern. Das heißt nun 
auf der anderen Seite allerdings keineswegs, daß die Infor
mationstechnik zum Anlaß genommen werden sollte, das Füh
rungsinstrumentarium der öffentlichen Verwaltung völlig zu 
verändern. Zwar sind die Bibliotheken randvoll mit Vorschlä
gen zur Gestaltung von Hanagement-Informations-Systemen, von 
Stadtentwicklungsplanung, mittelfristiger Programmierung, 
Kostenrechnung und anderen Vorrichtungen zur Bereitstellung 
von Führungsinformation~ Und die Zahl der Wandeiprediger ist 
groß, die der Verwaltungspraxis immer aufs Neue vorhalten, 
wie sie eigentlich planen und kontrollieren müßte, und die 
die Hoffnung nicht aufgeben, daß sie mit ihren Vorstellungen 
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von "rationaler" Politik eines guten Tages auch durchdringen 
werden. Nun halten diese Wanderprediger die Diskussion über 

Verwaltungsführung und Führungsinformation immerhin in Gang. 
Dies heißt allerdings keineswegs, daß man auch allen ihren 
Rezepten Beachtung schenken müßte. Die diesen oft zugrunde 
liegende Hypothese, die Verwaltungsführung habe nicht genü
gend Kenntnis von den Hethoden der Planung und Kontrolle, so 
daß man sie ihnen immer wieder "einbläuen" müßte, erinnert 
doch etwas an Gesundbeterei. 

Dessen eingedenk, 
Professionalisierung 

sollten mögliche Fortschritte in einer 
von Planung, Analyse und Kontrolle der 

öffentlichen Verwaltung allerdings verwirklicht werden. Sol-
ehe Högl1chke1ten eröffnen sich heute dadurch, daß Führungs
information systematisch gesammelt und gepflegt sowie der 
Verwaltungsführung regelmäßig oder bei besonderen Lagen vor
gelegt wird. 

Wie der Befund zeigte, besteht das Handikap informationsun
terstützter Führung oft weniger dartn, daß es am guten Wil
len der Führungskräfte mangele als daran, daß der Aufwand 
für das 
selbst 

fallweise Zusammenstellen von Führungsinformation 
heute in der Regel zu hoch ist. Ein Hauptgrund dafür 

tst, wie gezeigt, daß die Datenverarbeitung in sich nicht 
integriert ist. Hit höherem Grundaufwand für die Erarbeitung 
von FUhrungsinformation hingegen wird erreicht, daß zeitli
cher und finanzieller Aufwand für die Zusammenstellung von 
Führungsunterlagen beträchtlich sinken. Dieser Zusammenhang 
wird durch Abbildung 8 zu• Ausdruck gebracht. Dies berech
tigt zu der Annahme, daß die Inanspruchnahme von FOhrungsin
for•ation beträchtlich gesteigert werden kann. Denn es gibt 
wohl doch so etwas wie ein "Say·sches Theorem" der Führungs
information, demzufolge sich ein Angebot seine Nachfrage 
selbst schafft. 
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Hit mehr Grundaufwand für Führungsinformation ist allerdings 
keineswegs gemeint, daß ein eigenes Führungsinformationssy-
stem neben die Datenverarbeitung der Vollzugsverwaltung zu 
stellen wäre. So ist es den Ansätzen der Management-Informa
tions-Systeme CHIS> der sechziger und siebziger Jahre ergan
gen. Dieses Konzept traf auf eine operative Datenverarbei
tung, die dateimäßig und auf spezielle Verfahren ausgerich-. 
tet war und sich deshalb für die Unterstützung von Führungs
information wenig eignete. Gesondert aufgebaute HIS sind 
aber nicht nur teuer, sie müssen auch ständig eigens ge
pflegt werden, was dann in der Praxis nur allzu oft unter
bleibt. Dies führt sofort zu Enttäuschungen, wenn Führungs-
kräfte ein solches System nutzen wollen, dieses aber nicht 
auf 
durch 

dem neuesten 
eine bessere 

Stand ist. In unserem Falle soll dagegen 
Organisation und Integration der Voll-

zugsdatenverarbeitung zugleich - und insoweit ohne Extraauf
wand - ein großer Teil an Führungsinformation mit bereitge
stellt werden. Natürlich lassen sich nie sämtliche künftige 
Informationsansprüche der Führung voraussehen. Ein gewisser 
fixer Anteil kann jedoch abgedeckt werden. Dieser kann auch 
von Fall zu Fall, bei Auftauchen neuer Informationsbedürf
nisse der Führung also, aufgestockt werden. Dann noch ver
bleibende Lücken sind variabel im Einzelfall zu schließen. 

Es ist also keineswegs beabsichtigt, die Lektionen der MIS
Diskussion zu verdrängen, die im Grundsatz unverändert ihre 
Gültigkeit behalten haben und die wir deshalb gelernt haben 
sollten. Hierzu gehören etwa: 

- die aAquariumssituatton" öffentlicher Verwaltungen, die 
der Verwaltungsführung Planabweichungen oder eine zu 
hohe Durchsichtigkeit des Verwaltungsgeschehens durch
aus janusköpfig erscheinen lassen muß 

- das zu einem großen Teil vorgegebene Handlungsprogram~ 
insbesondere kleiner unö mittlerer Kommunalverwaltun-
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gen, welches den Führungsspielraum und damit das In
teresse an Führungs-Informationssystemen nicht erhöht 

- die systembedingt fehlende Wettbewerbsabhängigkeit öf
fentlicher Verwaltungen 

- die Finanzierung zahlreicher kommunaler Projekte über 
"goldene Zügel" 

- die Veränderung von Planungsprä•issen, die zum Einge
stehenmüssen von Planungsfehlern führen kann 

- der jeweilige Führungsstil der Verwaltungsführung 

- etc. 

Andererseits haben sich die Rahmenbedingungen für computer
gestützte Führungsinformation in den letzten Jahren durchaus 
verbessert: 

- Die spektakuläre Verbesserung des Preis-Leistungs-Ver
hältnisses informationstechnischer Geräte sowie d!e 
Entwicklung im Bereich der Datenbanksoftware lassen 
sich durchaus als Hinweis auf die Verbesserung der Be
dingungen für Führungsinformationssysteme anführen 

- Hit der Verbreitung der EDV sind auch mehr computerge
stützte Datensammlungen entstanden, die man für FUh
rungszwecke auswerten kann 

- Die territoriale Verwaltungsreform ist mittlerweile ab
geschlossen. Sie hat zu größeren Kommunalverwaltungen 
mit mehr Verwaltungskraft geführt. Damit haben Notwen
digkeit und Möglichkeit einer informatorischen Füh
rungsunterstützung grundsätzlich zugenommen. 
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- Die drastisch verschlechterte Finanzlage vieler Kommu-
nen dürfte ihrerseits geeignet sein, das Interess2 an 
Führungsinformation zu 
fließenden Einnahmen aus 

verstärken. Bei spärlicher 
Abgaben und Finanzausgleich 

soll der verbleibende Handlungsspielraum nicht noch 
durch unnötigen Ressourcenverbrauch geschmälert werden 

Auch tm Außenverhältnis, etwa gegenüber der Gewerbe
steuer zahlenden Wirtschaft, wird die Finanzlage - in 
Verbindung mit der weithin spürbaren Verwaltungskri
tik - eine stärkere Verwendung von InforMation für die 
Rechtfertigung und Selbstdarstellung wirtschaftlichen 
kommunalen Verwaltungshandelns nahelegen 

- Etc. 

Alles in alle• dürften sich die Chancen für professionelle 
Führungsinfor•ation verbessert haben. Sie sollten auch in 
der Ko•munalverwaltung genutzt werden. 

5.2.2.3.2 Inhalte des Führungsinformationssystems 

<1> Doku•entation von Planungsvorgaben und Planungsstand 

Die Planungstätigkeit der Verwaltungsführung sowie der be
nachbarten und übergeordneten Verwaltungen C6e•eindeverwal
tungsverband, Wreis, Regionalverband, Regierungsbezirk, 
Land, Bund, supranationale Einrichtungen> soll unter Nutzung 
der •oderne~ Informationstechnik transparenter ge•acht wer
den <Abspeicherung der Vorschriften, Beschlüsse, Anträge in 
einer Weise, die einen schnellen Zugang ermöglicht). 

(2) Controlling 
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In den sechziger und siebziger Jahren ist in der verwal
tungswissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Litera
tur viel van Systemdenken und Kybernetik die Rede gewesen. 
Information, so wurde gefordert, solle ausdrücklich und ge
zielt zur Steuerung von Verwaltungen eingesetzt werden, sol
le der Verwaltungsführung etn "Bewußtsein" des Zustandes der 
verschiedenen Aspekte ihres Verantwortungsberetchs vermit
teln. Eine typische Veröffentlichung ~ieser Art war •The 
Nerves of Government" des Harvard-Professors Karl W. 
Deutsch <Deutsch 1963>. 

Heute verfügen wir über eine InforMationstechnlk, wie sie 
nötig ist, um solchen kybernetischen Ansätzen zur Verwirkli
chung zu verhelfen. Nach den nicht besonders ermutigenden 
Erfahrungen mit Planungsbemühungen in der öffentlichen Ver
waltung scheint es allerdings erfolgversprechender - in 
Mittleren und kleineren Kommunalverwaltungen zumal - , die 
Bemühungen weniger auf die Planung künftiger Entwicklungen 
als auf das Nachzeichnen der bisherigen Entwicklung zu le
gen, sozusagen Licht auf den Istzustand zu werfen. <Schon 
Goethe in den Gesprächen mit Johann Peter Eckermann: "Han 
hat behauptet, ... die Welt werde durch Zahlen regiert; •.. das 
aber weiß ich, daß die Zahlen uns belehren, ob sie gut ooer 
schlecht regiert werde•.> 

Wir wollen diese Form van FUhrungsinformation als Control
ling bezeichnen <vgl. etwa Horvath 1979>. zwei Bereiche sol
len unterschieden werden: Information zur Unterstützung nach 
innen gerichteter Führungsaufgaben CVerwaltungs- oder Orga
nisationsentwicklung> sowie Information zur Unterstützung 
nach außen gerichteter Führungsaufgaben <Stadtentwicklung>. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß das Interesse der Ver-
waltungsführung an Controlling in erster Linie davon ab
hängt, ob Information bereitgestellt wird, welche die Füh
rungsaufgaben aus ihrer subjektiven Sicht tatsächlich unter-
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stützen und erleichtern kann. 

a> Führung i• Innenverhältnis 

Betrachten wir zunächst den Bereich der "inneren Führung". 
Der inzwischen erreichte Stand der Informationstechnik er
möglicht es, eine Reihe von aufeinander abgestimmten Dateien 
zu unterhalten und zu aktualisieren, nämlich 

- Aufgabengliederungsplan <und zwar aus dem Husterplan 
der KGSt für die jeweilige Kommunalverwaltung spezifi
ziert> 

- Stellenbeschreibungen und -bewertungen 

- Hengengerüste 

- Ressourceneinsatz 

- Rechtsvorschriften m1t Gültigkeit für die jeweilige 
Kommunalverwaltung 

- Nachweis sämtlicher Datensam•lungen <handele es sich um 
Karteien, Platteien, Hikrofilmsammlungen, Verzeichnis
se, Listen, Bücher, Vordrucke oder Akteien> 

- Arbeitsabläufe <jedenfalls sowett sie für automatisier
te Verfahren ohnehin dokumentiert sind> 

- Geräte, Räume und anderes. 

Aus eine• solchen Dateiensystem lassen sich mancherlei Aus
wertungen gewinnen, etwa für eine Aufgabengruppe die gUlti
gen Rechtsvorschriften oder die Bearbeiter nachweisen, alle 
Stelleninhaber oder Arbeitsabläufe angeben, die auf einen 
bestimmten Datenbestand zug~ifen müssen und anderes mehr. 
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Damit wird aber Information bereitgestellt, die etliche Füh
rungsaufgaben erleichtern kann: Aufbau- und Ablauforganisa
tion werden transparenter, überschneidungen oder nicht wahr
genommene Aufgaben fallen eher auf; zugleich wird die Orga
nisation flexibler und aktueller, weil Änderungen in Aufga
benwahrnehmung oder Stellenzuschnitt mühelos umgesetzt und 
allen Betroffenen bekanntgemacht werden können. Die Rechts
kenntnis der Mitarbeiter - und auch die Rechtsanwen
dung - ist gezielt sicherzustellen. Vor allem lassen sich 
Änderungen in den Vorschriften jetzt leichter arbeitsplatz
bezogen umsetzen. Die Auskunft, wer welche Aufgabe bearbe1-
tet, wird 
kommunale 
ben wie 

unterstützt, auch gegenüber Außenstehenden. Der 
Handlungsspielraum, in der Wahrnehmung von Aufga-

in 

schnelleren 
kennbar. Das 

deren organisatorischer Abwicklung, wird durch 
zugriff auf die Rechtsgrundlagen leichter er
Hi tteilungs- und Vordruckwesen wird im Hinblick 

auf Redundanz, Veraltung und Formulargestaltung leichter ab
stimmbar. 

Fragen der 
Controlling. 

Personalbemessung sind weitere Kandidaten für 
Hier wird häufig mit Richtwerten und Durch-

schnittsgrößen, etwa der K6St, argumentiert~ von seiten der 
Amtsleiter oder der Chefs öffentlicher Einrichtungen gegen
über dem Bürgermeister oder vom Bürgermeister gegenüber dem 
Rat. Ob solche Richtwerte nun verwendet werden, weil sie der 
subjektiven Argumentation dienlich sind oder weil Besseres 
nicht zur Hand ist - der individuellen Situation einer Kom
munalverwaltung werden sie naturgemäß selten gerecht. Es ist 
bekannt, daß für eine begrenzte Zeit angeforderte und wegen 
der geringen Belastung des eigenen Haushalts leicht durch
setzbare ABM-Stellen die Neigung haben, mit "unabweislichen 
Gründen" in Planstellen umgewandelt zu werden, weil man sich 
an die neue Arbeitssituation so gut gewöhnt hat. Es ist be-
kannt, daß im Volumen zurückgehende Aufgaben, etwa Betreu
ungsaufgaben für Aussiedler <Paß, Familienbuch, Sozialhilfe, 
Rente etc.), nicht immer auch zu den möglichen Personalrück-
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gängen führen oder daß aus Reorganisationen nicht auch die 
entsprechenden Personalkonsequenzen gezogen werden Cdie ent= 
lastete Abteilung behält ihren Personalstand>. Hier würden 
Controllinginformationen auch die Position des Bürgermei
sters gegenüber dem nachgeordneten Bereich verbessern. Etwa 
würde leichter überprüfbar, ob bei Pensionierungen oder an~ 
deren Abgängen U•organisationen entsprechend den tatsächli
chen Hengengerüsten angebracht sind, statt die betreffenden 
Stellen unverändert wieder auszuschreiben. Solche Informa
tionen liegen großenteils vor, und zwar empirisch-spezi
fisch, in der Form der Bevölkerungsstatistik, deren Bewegun
gen ohnehin •onatlich von Amts wegen festgehalten werden 
•Uss2n, in der Form von Auswetsstatlsttken, Personenstands~ 

büchern und so weiter. Nötig wäre nur, daß ein Hitarbeiter 
mit der Zusammenstellung und, gegebenenfalls, Ergänzung sol
cher Angaben permanent beauftragt wird und daß die Verwal
tungsführung in gewissen Zeitabständen auf Entwicklungen 
aufmerksam ge•acht wird. Bei der hohen Bedeutung der Perso
nalkosten für die kommunalen Haushalte dürfte hieran, in der 
gegenwärtigen Finanzsituation zumal, einiges Interesse der 
Verwaltungsführung bestehen. 

b) Führung Im Außenverhältnis 

Auch für Führungsinfor•ation zur Unterstützung der Außen
funktion Muß gelten, daß sie insbesondere die Interessen der 
Führungskräfte selbst fördern muß, soll eine echte Chance 
für Einrichtung und Unterhaltung von Controlling bestehen. 
Da BUrger•eister und Rat wahlabhängig sind, dürfte zunächst 
einer gut aufbereiteten Wahlstatistik besondere Bedeutung 
zukoMmen. Dabei können nicht nur aus den Kommunalwahlen, 
sondern auch aus den Ergebnissen überörtlicher Wahlen Rück
schlüsse auf die von den Wählern empfundene "Lebensqualität" 
gezogen werden. Die Höglichkeiten des Zeitvergleichs, aes 
Bezugs auf die kleinräumige Gliederung und so weiter sind 
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bekannt. Zu beachten sind auch die HHglichkeiten einer sy
stematischen Auswertung von speziellen Bürgerbefragungen, 
Beschwerden, Pressemeldungen, Leserbriefen und anderem. Es 
scheint, als käme aus Sicht der Verwaltungsführung solchen 
Informationen über die subjektiv von den einzelnen Zielgrup
pen des Verwaltungshandelns empfundene "Gemeindequalität" 
eine mindestens ebenso hohe Bedeutung zu wie "objektiven" 
Strukturdaten und Sozialindikatoren. In diesem Zusam•enhang 
ist 
mit 
h1lfe 

weiter daran zu denken, daß man Rat und Bürgermeister 
Informationen unterstützt, die sie als Argumentations

im politischen Alltag benötigen können. Die Investi-
tionsschwerpunkte der vergangenen Jahre, die für die ver
schiedenen Vereine ergriffenen Haßnahmen, Verschuldungswer
te,, Hittelstandsförderung und so weiter - der Bürgermeister 
müßte schon über ein Ausnahmegedächtnis verfügen, würde ihm 
der gezielte und schnelle Zugriff auf derartige Controlling
informatton ntcht willko•men sein, bevor er sich an die je
weiligen Gruppen wendet. 

Doch auch im Beretch der objektiven Strukturdaten und Sozi
alindikatoren sehen wir wichtige Ansätze für ein Controlling 
in mittleren und kleineren Kommunalverwaltungen. Auch hier 
ist Hinreichendes bereits dazu gesagt, was man alles tun 
könnte. Es geht darum, die Stadtentwicklung anhand für die 
Lebensqualität wichtiger Sozialindikatoren nachzuzeichnen, 
die sich um die für den Bürger wichtigen Lebensu•stänae 
gruppieren sollen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bildungs
einrichtungen nutzen, Freizeit gestalten und so weiter. 

cJ Unterstützung des Informationsmanagement 

Dieser Teil des Führungsinformationssystems ist so anzule-
gen, daß er dte für das Informationsmanagement wichtigen 
Problemanstöße liefern kann. Zwar soll - wie in Teil 2 aus
geführt - Infor•ationsmanagement keine Sonderstellung ge-
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nteßen, sondern integrierter Teil herkömmlicher Führungsauf-
gaben sein. Jedoch ist das Controllingsystem so auszulegen, 
daß auch solche Entwicklungen deutlich werden, die auf Ver
besserungsmöglichkeiten des Informationssystems hinweisen. 
Beispielsweise könnten eine Zunahme der Bearbeitungsdauer 
bestim•ter Anträge oder eine Vermehrung des Einlegens von 
Rechtsmitteln solche Hinweise sein. 

c> Optimierungen 

Das verbesserte FUhrungstnformattonssystem soll schließlich 
Optimierungsmodelle enthalten, soweit sie für die Verwal~ 
tungsführung konkret von Bedeutung sind. Dies trifft bei

spielsweise zu auf die Auswahl des günstigsten mehrerer Kre
ditangebote oder auf Entscheidungen bei der Haushaltsplanung 
(Haushaltsstmulatton>. Hier geht es im Grunde um Einrichtung 
und Unterhaltung einer "Hodellbank". Sie enthält konkret-in
dividuelle Abbildungen von Entscheidungssituationen. Zu de
ren Bearbeitung sollen gegebenenfalls unterstUtzende Verfah
ren aus einer, generell ausgerichteten, "Methodenbank" her
angezogen werden. Die Entwicklung tm Bereich von 11 Experten
systemen11 als Teilgebiet der Hodellbanken ist zu verfolgen. 

5.2.2.4 Bürgerdienste 

5.2.2.4.1 Bedeutung von Bürgerinformation 

Es ist gänzlich unbestritten, daß öffentliche Verwaltungen 
als Dienstleistungsbetriebe für ihre Klienten gelten •üssen. 
zu diesen rechnen, neben den in der öffentlichen Diskussion 
weitaus im Vordergrund stehenden "Bürgern", wettere Adressa
ten, etwa 6ewerbebetriebe. Der Einfachheit halber soll auch 
hier; pars pro toto; von Bürgern die Rede sein: In unseren 
deMokratischen Staaten sind die Bürger nicht nur Dienstlei-
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stungsadressaten, sondern auch Auftraggeber und Kontrolleu
re, daneben d1e Ftnanzters, der Verwaltung. 51e werden auch 
immer wieder zur Mitwirkung am politischen Geschehen aufge
fordert. Besonders deutlich wird dies in der ko•1unalen 
Selbstverwaltung. Ihr Vorzug wird mit Recht darin gesehen, 
daß der Bürger im überschaubaren Raum se1n Leben selbst und 
situationsbezogen mitgestalten kann. 

Han weiß, daß zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch eine 
deutliche Lücke besteht. Das Wort von der Staatsverdrossen
heit 1acht die Runde. Das Bürger-Verwaltungs-Verhältnis ist 
schon von seiner Natur her problematisch: Verwaltungslei
stungen werden bekanntlich grundsätzlich nicht verkauft. Der 
Bürger hat somit, statt der Abstimmung "mit dem Geldschein", 
nur die Möglichkeit der Abstimmung "mit dem Wahlschein", und 
dies auch nur in längeren Zeitabständen und für globale Pro
gramme. über diesen, grundsätzlich unvermeidbaren, Wesenszug 
öffentlicher Verwaltungen hinaus sind wohl heute auch Stich
worte wie Normenflut und Regelungsdichte oder "undurchschau
bares Behördendickicht" anzuführen, wenn man nach Ansatz
punkten für Bürgerdienste sucht. Für den engeren Bereich der 
Informat1cnstechnolcg1e und ihres vergleichsweise schlechten 
öffentlichen Ansehens kommt sicher noch das Faktum hinzu, 
daß die EDV dem Bürger bisher perstlnltchen Nutzen kaum ge
bracht hat. Zwar hat der Bürger indirekt von der EDV profi
tiert, weil öffentliche Verwaltung trotz steigender Ansprü
che finanzierbar und "machbar" geblieben ist. Bei der indi
viduellen Begegnung mit EDV hingegen werden manche Nachteile 
erfahren, wie die offensichtlich besonders beliebte Diskus
sion um die Verunstaltung van Formularen und Bescheiden bei-

~ 

spielhaft zeigt <vgl. zum Thema individuelle EDV-Erfahrung/-
negatives Image der Informationstechnik auch Bundesbeauf-
tragter für den Datenschutz 1984>. 

Das heutige Potential der Informationstechnik soll genutzt 
werden, Bürgerdiensten als öffentlicher Aufgabe verstärkt 
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Aufaerksamkeit zu widmen. Eine gute Kommunalverwaltung wird 
sich nicht erst durch Rechtsvorschriften auffordern lassen 
wollen, in diesem.Bereich tätig zu werden - zumal es durch
aus bereits Rechtsvorschriften zur Bürgerinformation gibt 
(etwa & 20 60-BW, wonach es Aufgabe des Rates ist, "die Ein
wohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der 
Gemeinde" zu unterrichten" sowie diese "bei wichtigen Pla
nungen und Vorhaben der Gemeinde ... möglichst frühzeitig über 
die Grundlagen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen" zu in
formieren>. Der im Ausland zum Teil beschrittene Weg eines 
"Freedom of Information Act" mit "Beauftragten für Bürgerin
formation•• nach Art von Datenschutzbeauftragten ist sicher
lich problematisch. Dies zeigen etwa die Erfahrungen in Ka
nada <vgl. Wellar 1983 (HISPAC>>. Dem Bürger ein Recht auf 
Einblick in Verwaltungsinformation zu verbriefen und dieses 
Recht •ittels einer neuen Behörde durchsetzen zu wollen, ist 
nicht unbedingt geeignet, die Verwaltung zu einem Ausbau der 
öffentlichkeitsarbeit und die Bürger zu einem größeren In
teresse an Information über öffentliche Angelegenheiten zu 
bewegen. Die Verwaltungsmentalität ist es vor allem, die 
sich ändern muß. Bürgerinformation muß als .uBringschuldu 
aufgefaßt werden, "Bewilligungsmentalität" muß sich zu "Ver
käufermentalität" dort weiterentwickeln, wo Oies sinnvoll 
ist <vgl. Landwehr•ann 1983>. Auch was die EDV-Höglichkeiten 
für die Verbesserung der Bürger-Verwaltungsbeziehungen anbe
langt, ist übrigens festzustellen, daß sie bereits in oer 
Frühphase der Verwaltungsautomation erkannt worden 
sind <vgl. Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 1970, 

s. 1>. Ebenso hier gilt aber, daß erst die heutige informa
ttonstechnologtsche Entwicklung echte Verwirklichungschancen 
für solche überlegungen liefert. 

Einer tnformationstechntsch gestützten öffentlichkeitsarbeit 
dürfte einiges Potential zuzuschreiben sein, Beziehungen 
zwischen den Bürgern und ihrer Verwaltung zu verändern. Dies 
gilt insbesondere auf der kommunalen Ebene, schon weil hier 
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im Vergleich zu nationalen und staatlichen Angelegenheiten 
eine geringere Berichterstattung und Kommentierung durch die 
Medien festzustellen ist. Die "Neugier", das Interesse, sich 
zu informieren, was im Rathaus vorgeht, könnte mit den tech
nischen Höglichkeiten durchaus steigen. Dies mag auch einige 
Unbequemlichkeiten für die Verwaltung mit sich bringen. Denn 
soweit das Wort von der Information, die Hacht bedeute, zu
trifft, ist über mehr Bürgerinformation auch mehr BUrgerein
fluß denkbar. Man wird aber tn der Regel den öffentlichen 
Verwaltungen keineswegs unterstellen dürfen, sie halte mit 
Bürgerinformation hinter dem Berg. Bisher waren es vielmehr 
ganz praktische Gründe, nämlich aufzuwendende Zeit und Res
sourcen, welche der öffentlichkeitsarbeit Grenzen ziehen 
mußten. Soweit diese durch die moderne Informationstechnolo
gie durchlässig werden, könnte die "Entfernung" zwischen 
Bürger und Verwaltung durchaus schrumpfen, gemessen in drei 
Dimensionen <Wellar 1983, S. 4-6>: Politisch <soweit der po
litische Prozeß durchschaubarer und in seinen Ergebnissen 
nachprüfbarer wird>, sozio-psychologisch <soweit Kom•unika
tionsbarrieren zwischen Bürger und Verwaltungsführung nied
riger werden> und intellektuell <soweit der Informationsvor-
sprung der Verwaltungsführung im Verhältnis zum Bürger ab-
nimmt>. Allein dieser Aspekt der informationstechnisch un
terstützten Bürgerdienste erscheint geeignet, die These zu 
stützen, daß der Arbeitstechnik öffentlicher Verwaltungen 
durchaus das Potential innewohnt, Verwaltungsreformen auszu
lösen. 

5.2.2.4.2 Inhalte von Bürgerinformation 

Die Verwaltungsführung beabsichtigt, die Informationstechnik 
in zweierlei Weise für Bürgeraufgaben nutzen - für indivi-
duelle Bürgerbetreuung und für allgemeine öffentlichkeits
arbeit. 
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<1> Individuelle Bürgerbetreuung 

- Eine für den Bürger leicht zugängliche Datenbank soll 
eingerichtet werden, um Kontaktaufnahme und -abwicklung 
mit der Stadtverwaltung zu erleichtern. Auskünfte über 
Zuständigkeiten, öffnungszeiten, mitzubringende Unter
lagen, Terminvereinbarungen oder Stand der Antragsbear
beitung sollen damit unterstützt werden. 

- Oie Verwaltung soll, soweit möglich und zulässig, das 
Zusa••entragen ohnehin vorliegender Daten übernehmen 
<Untersuchungsgrundsatz> 

Voreinfüllung solcher Daten in Formulare 

- Sofortausdruck von Bescheinigungen 

- Selbsttätige Hinweise der Verwaltung auf Ter•tnablauf 
tbei Pässen, Grabbelegung oder anderen Fristen> 

- Unterstützung des Rechts der Bürger, Auskunft über die 
sie betreffenden gespeicherten Daten zu erhalten 

- Etc. 

(2) Allgemeine öffentltchkeitsarbeit 

- Obwohl der Bürger als Wähler zwar letztlich über die 
Dienstleistungsangebote der öffentlichen Verwaltung 
entscheidet und diese auch als Steuerzahler finanziert, 
sieht er steh als potentieller Konsument einer Normen
flut und Regelungsdichte gegenüber, die nur noch von 
Experten durchschaut werden kann. Pflichten und Lei
stungen des Bürgers sollen deshalb in transparenter und 
leicht abfragbarer Form zusammengestellt und bereitge-
halten werden. Ausgegangen werden soll dabei von den 
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verschiedenen Rollen des Bürgers !Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen, Steuern zahlen, ein Grundstück besitzen und 
so weiter>. überörtliche Zusammenarbeit ist anzustre-
ben, 
dieses 

beispielsweise mit dem Innen•inisterium, soweit 
über auto•atisierte Vorschriftenverzeichnisse 

verfügt. 

- Der Bürger soll in den Stand gesetzt werden, das Ge
schehen in Gemeinde und Gemeindeverwaltung besser zu 
durchschauen. D1e Informationstechnik soll genutzt wer
den, Bauleitplan, Haushalts- und Finanzplan, Jahres
rechnung, Ortssatzung, Ratszusammensetzung und Aus
schüsse, Sitzungstermine, Ratsbeschlüsse und Stand ih
rer Ausführungen, Amtliche Bekanntmachungen, Aufbau und 
Arbeitsweise der Stadtverwaltung sowie Indikatoren der 
Stadtentwicklung leichter zugänglich zu machen. 

5.Z.3 Organisationspolitik 

5.2.3.1 Allgemeines 

Organisation soll sicherstellen, daß Aufgaben arbeitsteilig, 
dabei aber zweckmäßig und wirtschaftlich bewältigt werden. 
Organisationspolitik in unserer Zeit Muß der Tatsache Rech
nung tragen, daß moderne Informationstechnologie einen neuen 
Pol im Magnetfeld zwischen Aufgaben und ihrer organisatori
schen Verteilung auf Amter und Stellen darstellt. Dieser Pol 
kann durchaus zu Veränderungen in der Ausrichtung der heute 
gewohnten Arbeitsteilung führen. Denn es gibt neue Entschei
dungsalternativen, und auch die Gewichte der Entscheidungs
kriterien haben sich verändert (Beispiel: Bürger- und Mitar-
beitergerechtigkeit, Beherrschbarkeit von Arbeitsabläufen>. 
Organisationspolitik muß deshalb manche überkommene Amter
struktur infrage stellen und sich gezielt der Ganzheitlich-

\ 

keit von Arbeitsabläufen zuwenden. Im Vergleich zu privaten 
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Unternehmungen, die unter stärkerem Konkurrenzdruck stehen, 
ist die Absti•mung von Teilaufgaben in öffentlichen Verwal-
tungen im Rückstand. Systemdenken, kybernetische Konzepte, 
in den sechziger und siebziger Jahren propagiert - wohl erst 
mit den heutigen informationstechnischen Voraussetzungen 
lassen sie sich verwirklichen. 

"Integrierte Datenverarbeitung" wurde bereits von w. Jähnig 
im KGSt-Rundschreiben von 1969 propagiert <vgl. KGSt 1969>. 

Werner Ruckriegel war einer derer, die Skepsis äußerten, was 
die immer wieder gemachte Aussage anbelangt, die EDV werde 
die Organisation der öffentlichen Verwaltung durchgreifend 
verändern. 1973 sei davon, über die mit der "EDV-Bürokratie" 
zusammenhängenden organisatorischen Aspekte hinaus, wenig zu 
verspüren <vgl. Ruckriegel 1973>. Dies gilt sicher heute 
noch. Fraglich ist hingegen wohl, ob dies auch künftig so 
bleiben muß. 

5.2.3.2 Aufbauorganisation 

Im Bereich der Aufbauorganisation gilt es zunächst einmal, 
einige neue Funktionen organisatorisch abzusichern. Hierzu 
gehören die Wahrnehmung des Informations•anagement durch die 
Verwaltungsführung, die laufende Pflege von Datenbeständen 
mtt Bedeutung für Führungsinformation sowie das Herantragen 
besonderer, aus dem Informattons~ystem ablesbarer Entwick
lungen an die Führung. Ob solche neuen Funktionen auch einen 
zusätzlichen Stellenbedarf erfordern, hängt von der Funktion 
einerseits und von der Größe der jeweiligen Verwaltung ande
~erseits ab. Informationsmanagement ist nicht delegierbar, 
muß also durch die bestehenden Führungsstellen selbst wahr
genom•en werden. Stellen für Informationsbeauftragte einzu
richten und sich dann wieder beruhigt dem laufenden Geschäft 
traditionellen Zuschnitts zuzuwenden, hieße Gefahr laufen, 
die geschilderten Problem~ der "EDV-Bürokratie" nur zu wie-
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derholen. Inzwischen vorliegende Erfahrungen •it gesetzlich 
angeordneten Abteilungen für "Information Resources Manage
ment <IRH>" in den US-amerikanischen Bundesministerien sind 
nicht sonderlich ermutigend. Pflege und laufende Sichtung 
von Führungsinformation andererseits ist delegierbar. In un
serem Beispiel rechtfertigte sich die Einrichtung neuer 
Stellen hierfür allerdings nicht. Durch Reorganisation im 
Haupta•t läßt sich erreichen, daß diese neue Aufgabe "neben
amtlich" durch den Zuständigen für Personal und Organisation 
miterledigt wird. 

Von größter Wichtigkeit ist, daß die Wahrnehmung solcher 
neuen Funktionen organisatorisch auch sichergestellt wird. 
zunächst einmal sind sie in den Stellenbeschreibungen aufzu
führen. Wie die Erfahrung und das sogenannte "Gresham'sche 
Gesetz der Planung" zeigen, neigen wir Menschen dazu, Routi
nearbeit über Innovation zu stellen. Besonders, wenn die ge
nannten neuen Funktionen nebenamtlich wahrgenommen werden 
sollen, besteht deshalb die Gefahr, daß sie zugunsten der 
herkömmlichen Arbeit liegenbleiben. Dies zu verändern, ist 
maßgeblich Aufgabe der Verwaltungsführung. Durch regelmäßige 
Nutzung des Führungsinformationssystems unterstreicht sie 
dessen Bedeutung und verhindert, daß die Pflegearbeiten ein
schlafen. 

Die Systematisierung des Verwaltungsinformationssyste•s aus 
Anlaß neuer informationstechnologtscher Möglichkeiten er
laubt auch die verstärkte Anwendung des Organisationskon
zepts der Delegation von Verantwortung. Delegation kann 
nicht ohne Kontrolle geschehen, wie der gewährte Freiraum 
durch 
nicht 

die Mitarbeiter genutzt wird. Nur wird die Uontrolle 
direkt oder einzelfallbezogen ausgeübt, sondern indi-

rekt und über längere Zeiträume mittels Erfolgsindikatoren. 

Die neuen informationstechnischen Möglichkeiten erlauben 
nicht nur eine Verstärkung der Delegation, sie setzen sie 
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teilweise sogar voraus. So läßt sich die Nutzung der Dialog-
verarbeitung für eine möglichst zeitnahe Verbuchung des Ent~ 
Stehens, der Fälligkeit und der Zahlung von Verbindlichkei
ten und Forderungen nur verwirklichen, wenn auch die zugehö
rigen Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungskompe
tenzen delegiert worden sind. Die Vorteile einer Hehrphasen
buchführung für Haushaltsüberwachung und Liquiditätsplanung 
ließen sich anders gar nicht ausnutzen. 

Es gehört zu den Pflichten der Verwaltungsführung, anläßlich 
der Weiterentwicklung des Informationssystems in ihrem Zu
ständigkeitsbereich die Delegation von Verantwortung zu 
durchdenken und Veränderungen ausdrücklich in den Stellenbe-
schreibungen zu regeln. 

Schließlich sind im Bereich der Ämter- und Stellenstruktur 
Eingriffe der Verwaltungsführung erforderlich. Die Zusammen
legung von Helde- und Standesamt zu einem Einwohneramt ist 
vorzunehmen. Die Stellenbeschreibungen müssen hieran ange
paßt werden. Auch in anderen Bereichen sind bei der Problem
analyse festgestellte Organisationsschwächen auszugleichen. 
so sind einige historisch im Rechnungsamt wahrgenommene Per
sonalangelegenheiten <Reisekostenanträge, Stellenplanauf
stellung, Abführung von Steuern und Sozialabgaben für die 
Hitarbeiter etc.> dem Amt für Personal und Organtsatton zu
zuschlagen, alle Aufgaben mtt Abgabenbezug durch das Steuer
amt wahrzunehmen oder die besond~rs zerstreut angeordneten 
Aufgaben des hoheitlichen Bauwesens im Bauamt zu konzentrie
ren. 

5. 2. 3. 3 Ab!_i)j.11-QrQi3J'j sa t i on _ 

Das Informationsmanagement selbst ist als Teil der normalen 
Führungsaufgaben ablauforgan1sator1sch abzusichern. Die vor-
handenen - oder einzurichtenden - Führungsinstrumente <wie 
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Amtsleiterbesprechung und Führungsinformation) sind auf Fra
gen des Informationssystems auszudehnen. Gegebenenfalls sind 
Problembearbeitungsaufträge zu erteilen und zu begleiten. 

Ein ganzheitliches Organisationskonzept zeigt steh vor alle• 
darin, da6 die verschiedenen und arbeitsteilig in den A•tern 
abgewickelten Arbeitsabläufe soweit nötig und möglich mit
einander verzahnt werden. Aus den vorgefundenen kurzen Ab
laufketten müssen mit Hilfe der Informationstechnik längere 
gebildet werden. Oie Verwaltungsführung muß festlegen, bel 

welchen Aufgabengruppen welche Verzahnungen hergestellt wer
den sollen. Dies gilt vor allem für die im Zuständigkeits
bereich einer Kommunalverwaltung bleibenden Abläufe~ weil 
hier im Rahmen der Gesetze allein entschieden werden kann 
<Organisationshoheit). Es sollte aber darüber hinaus ver
sucht werden, auch Arbeitsablaufzusammenhänge mit externen 
Stellen <Behörden, Banken> informationstechnisch zu unter
stützen. In Abschnitt 5.4.3 werden ausführliche Vorgaben für 
die hierfür benötigten Verfahren zur Unterstützung des in
ternen und externen Datenaustausches vorgestellt. 

zu den organisationspolitischen Aufgaben der Verwältungs-
führung zählt schließlich die Einrichtung und Unterhaltung 
einer Ersatzorganisation, die im Falle technischer Störungen 
<Systemausfall etc.> den Verwaltungsbetrieb aufrechterhalten 
kann <"Beherrschbarkeit" automatisierter Verfahren>. 

5.2.3.4 Datenschutz 

Gerade die Aufforderung an die Verwaltungsführung, mit den 
Mitteln der Informationstechnik eine ganzheitliche Organisa-
tion zu schaffen, gibt zu Bedenken im Hinblick auf den Da-
tenschutz Anlaß. Befürchtet wird, daß die Verknüpfbarkeit 
von Daten zu neuen Zwecken verführen könnte, die nicht durch 
entsprechende Rechtsvorschriften gedeckt sind. Es ist auch 
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vollkommen unstreitig, daß jede Verwaltung rechtmäßig han
deln muß. Allerdings muß ein neuer Zweck, der durch Informa
tionstechnik möglich wird, nicht notwendigerweise unrecht
mäßig sein. Was etwa das obige Sozialamtsbeispiel anbelangt, 
ist auf das SGB <Erstes Buch, s 65) hinzuweisen. Hier wird, 
in Anwendung des verwaltungsrechtlichen Untersuchungsgrund
satzes, bestimmt, daß eine Mitwirkungspflicht des Antrags
stellers durch Bereitstellung von Daten nicht besteht, so
weit die Verwaltung sich mit geringerem Aufwand die erfor
derlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. Und genau dies 
wird mit der Installierung der vorgeschlagenen Ablaufketten 
unterstützt. 

Es scheint uns eine richtige organisattonspolitische Vorge
hensweise bei der Verwaltungsautomation zu sein, wenn zu
nächst ein Hodellkonzept für Aufbau- und Ablauforganisation 
ausgearbeitet wird, das Kriterien wie Verwaltungseffektivi
tät und -effizienz sowie Bürger- und Hitarbeitergerechttg
keit Rechnung trägt, und wenn dann daraus unter Anlegung des 
Kriteriums der Rechtmäßigkeit ein einzuführendes Konzept er
arbeitet wird. 

5.2.4 Personalpolitik 

5.2.4.1 Personelle Bewegungen 

Die im Rahmen der aufgabenpolitischen überlegungen beschlos
senen Erweiterungen im Aufgabenverständnis der Stadtverwal
tung müssen nicht nur aufbau- und ablauforganisatorisch ab
gesichert werden. Es sind darüber hinaus die nötigen perso
nellen Konsequenzen zu ziehen. Erweiterung und Intensivie
rung bisheriger Kommunalaufgaben bedarf menschlicher Arbeit. 
Diese können wir uns aber leisten, weil im Routineverwal
tungsbereich auto•ationsbedingte Freisetzungseffekte eintre
ten. 
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5.2.4.2 Aus- und Fortbildungspolitik 

Fragen der Aus- und Fortbildung des öffentlichen Dienstes 
haben in der deutschen Verwaltungstradition stets hohe Be
achtung gefunden. Kompetenz in informationstechnischen Fra
gen wird dazu gehören müssen. Erst mit gut ausgebildetem 
Personal werden Rechner, Kommunikationsnetze und Datenbasen 
zu der Infrastruktur, die Voraussetzung für eine be
darfs- und zielgerechte Nutzung und Weiterentwicklung der 
modernen Informationstechnologie ist. 

s.i.4.2.1 Die unterschiedenen Berufsanforderungen 

Die Frage, welche Aus- und Fortbildungsanforderungen ge
stellt werden sollen, hängt von den Arbeitsplatzanforderun
gen ab. Hier sollen drei Tätigkeitsbereiche von öffentlich 
Bediensteten unterschieden werden, in denen man Arbeits
platzanforderungen erkennen kann, die auf Möglichkeiten und 
Wirkungen von Informationstechnik zurückgehen. 

(1) Technisierte Verwaltungsarbeit 

Allgemein betrachtet, wird die tägliche Arbeit eines großen 
Anteils öffentlich Bediensteter bereits durch Informations
technik beeinflußt, vor allem bei Informationsgewinnung und 
-verarbeitung oder bei der ~ommunikation. Eine kräftige 
Steigerung dieses IT-Einflusses wird erwartet: Einmal wird 
der Trend zur online-Verarbeitung die Sel~stnutzung der In
formationstechnik vom Arbeitsplatz aus fördern und damlt 
auch Mehr Eigenbeiträge des Arbeitsplatzinhabers erfordern, 
vom Datenbankentwurf über Datenerfassung und Abf ragegestal
tung bis zum Layout von Abfrageergebnissen. Zum andern wird 
die automationsgestützte Bürokommunikation zahlreiche Tätig-
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ketten erfassen, die bisher kaum Gegenstand der Verwaltungs-
automation waren. Die Bildungsbedürfnisse, die aus diesem 
ersten Bereich von Arbeitsplatzanforderungen folgen, kann 
man Mit der Frage beschreiben: "Was kann die Informations
technik für mich tun?" 

C2J Steuerungsaufgaben C"lnformationsmanagement"J 

Die beiden weiteren Funktionsfelder lassen sich hingegen mit 
Steuerungsaufgaben beschreiben, die öffentliche Bedienstete 
wahrnehmen, um den Informationstechnik-Einsatz bei anderen 
zu beeinflussen. In Anlehnung an einen berühmt gewordenen 
Ausspruch John F. Kennedy's kreisen die entsprechenden Bil
dungsbedürfnisse für den öffentlichen Dienst um die Frage: 
"Was kann ich für die Informationstechnik tun?" Dabei gibt 
es zwei .Gruppen: 

~> Infor•attonsmanagement im Innenbereich der Behörden 

Jeder Beamte oder Angestellte ist in seinem Verantwortungs
bereich verantwortlich für den Entwurf und das Funktionieren 
des Infor•ationssystems. Dabei wird man sich natürlich der 
Unterstützung von Informattonstechn1k-Experten versichern 
- aber die Verantwortung bleibt in der Verwaltungshierar
chte. Es ist nicht überraschend, d~ß dieses Funktionsfeld 
künftig noch wichtiger wird, wegen des informattonstechnolo
gischen Fortschritts allgemein, der bislang nur schwer er
füllbare Anforderungen der Benutzer nun erfüllbar macht, und 
wegen der Büroautomation im besonderen, die eine höhere 
Auto•ationsunterstützung und eine weitergehende Integration 
bisher unverbundener Tätigkeiten ermöglicht und so•it zu ei
ner organisatorischen Gesamtschau der Verwaltungsabläufe im 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich nötigt. 
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b) Informationsmanagement nach außen <als öffentliche Aufga
be> 

öffentliche Verwaltungen nehmen hochgradigen Einfluß auf die 
Art und Weise, in der Informationstechnik im gesellschaftli
chen Bereich genutzt werden kann. soweit öffentlich Be
dienstete in solchen Funktionsfeldern tätig sind, helfen 
sie, Wege für den Einsatz der Informationstechnik zu ebnen 
oder Restriktionen für ihre Verwendung zu errichten, um zu 
gesamtgesellschaftlich akzeptablen IT-Lösungen beizutragen. 
Informationsverwaltung ist hier Teil der Erfüllung öffentli
cher Aufgaben. Wir wollen diesen Arbeitsbereich hier aller
dings nicht weiter behandeln, weil er in der Kommunalverwal
tu~g keine überragende Rolle spielt. 

5.2.4.2.2 Aus- und Fortbildungsinhalte 

Für die beiden ersten dieser drei Funktionsfelder öffentlich 
Bediensteter wollen wir nachfolgend unterscheiden 

- die anzutreffenden Tätigkeitskategorien, 

- die wünschenswerten Fähigkeiten und Eigenschaften der 
Stelleninhaber, aus denen sich die kognitiven (Bereich 
des Wissens und der Fertigkeiten>, affektiven <emotio
naler Bereich) und - hier weniger wichtigen - psy
cho-motorischen Lernziele CHandhabungsbereich> ergeben, 
sowie 

- die jeweiligen Lernstoffeinheiten, mit denen dte Kennt
nisse und Fähigkeiten gefördert und somtt die Tätigkei-
ten besser ausgeführt werden. 

Am Ende soll dann eine aus Tätigkeiten und Lernzielen abge
leitete Stoffübersicht stehen, wie sie für die Aus- und 
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Fortbildung des öffentlichen Dienstes heute maßgeblich· zu 
sein scheint und wie sie 1m Rahmen der kommunalen Personal-
politik beachtet werden sollte. 

(1) Nutzung der Informationstechnik am eigenen Arbeitsplatz 

a> Tätigkeiten <Aktivitäten, die ein öffentlich Bediensteter 
ergreift oder ergreifen sollte> 

An zahlreichen Arbeitsplätzen öffentlich Bediensteter kann 
eine IT-Ausrüstung notwendig oder hilfreich sein, die eigene 
Leistung zu verbessern, insbesondere wenn es sich UM "aufge-
klärte" IT-Benutzer handelt. Einige wichtige Aktivitäten 
sind dabei: 

- T1: Daten beschaffen, um über eine bestt••te Aufgabenstel
lung informiert zu sein 

- T2: Daten verarbeiten, um optimale oder zufriedenstellende 
Lösungen für Probleme zu finden 

- T3: Hit anderen kommunizieren Cdirekt oder per Telekom
•untkation> 

- T4: Texte erstellen CAbfassen und Revidieren von Briefen, 
Vorschlägen, Doku•enten, Artikeln etc.> 

- TS: Informationsmaterial ablegen und bei Bedarf wieder 
auffinden 

- T6: IT-Experten führen und kontrollieren CBewertung ihrer 
Leistung, des Umfangs von ihnen beanspruchter Ressourcen, 
der Notwendigkeit ihrer Förderung etc.) 

- T7: Experten in quantitativen Methoden führen und kontrol
lieren CFachleute für statistische Analysen, Finanzmodel
le, entscheldungsunterstützende Systeme etc.> 

- TB: Vorlagen lesen und verstehen k~nnen, die mit IT-Unter
stützung oder quantitativen Methoden erstellt wurden 

- T9: In Teams arbeiten, die IT-Spezialisten enthalten 
- CT10: IT-Nutzung im Privatleben>. 
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b> Wissen und Fähigkeiten (Lehr- und Lernziele> 

um die genannten Tätigkeiten ausführen zu können, wird der 
wirkungsvolle öffentlich Bedienstete die folgenden Eigen
schaften haben: 

F1: Nicht 
fähigkeit 
haben 

voreingenommen sein, sondern eine auf Urteils
beruhende Einstellung zur Infor•ationstechntk 

- F2: Keine Scheu 
ihnen erstellter 

oder Furcht vor IT-Ausrüstungen oder mit 
Unterlagen haben, sondern selbstbewußt 

sein, wenn man mit diesen Dingen konfrontiert wird 
- F3: Sich des Potentials der Informationstechnik bewußt 

sein 
- F4: Sich der Grenzen von Informationstechnik bewußt sein 
- FS: Einen überblick über die heutigen Hardware- und Soft-

warealternat1ven haben (einschließlich Anbieter, Kosten, 
wesentliche Vor- und Nachteile> 

- F6: In der Lage sein, im laufe der beruflichen Karriere 
mit der Weiterentwicklung der Informationstechnik Schritt 
zu halten 
F7: Kein sein, sondern in der Lage 
sein, eine Bildschirmtastatur zu handhaben, Algorithmen 
für kleinere Probleme aufzustellen und diese selbst für 
einen Computer zu programmieren 

- F8: Informiert sein über die Existenz von Datenbeständen, 
die für die eigene Arbeit förderlich sind 

- F9: Wissen, auf welchem Wege man an diese Daten kommt und 
wie man sie verarbeitet 

- F10: In der Lage sein, gängige quantitative Methoden <wie 
SPSS> und die entsprechenden Softwarepakete zu handhaben 

- F11: über den Stand des IT-Einsatzes in vergleichbaren Be-
hörden und Arbeitsbereichen informiert sein 

- F12: Beiträge der Verwaltungswissenschaften zu Informa
tionssystemen kennen, soweit sie für den Arbeitsplatz von 
Bedeutung sind 
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- F13: Die rechtlichen Begrenzungen für den Einsatz von In-
formationstechnik kennen 

- F14: Einen ethischen Standpunkt zum Gebrauch von Informa
tionstechnik haben 

- F15: Die Fähigkeit zur KoMmun1kat1on und Zusammenarbeit 
mit IT-Experten haben 

- F16: Die Fähigkeit zur Kommunikation und Zusammenarbeit 
1it Experten tn quantativen Methoden haben 

- F17: Die Aussagekraft von Vorlagen, Lösungen und Ergebnis
sen einschätzen können, die mit IT-Unterstützung zustande 
gekommen sind. 

c> Lehrstoffeinheiten 

Inhalte von Aus- und Fortbildungskursen, die dazu beitragen, 
daß die Teilnehmer über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, 
die zur erfolgreichen Bewältigung der genannten Aktivitäten 
nötig sind: 

- L1: überblick über Stand und Entwicklungslinien der Infor
mationstechnik (bezüglich Hard- und Software, aber auch 
bezüglich Algorithmen und Hethodologte> 

- L2: Gebrauch von IT-Geräten <Handhabung von B1ldschir•-
tastaturen und 
Textverarbeitung, 

Programmpaketen, 
Umgang mit 

lungs- und AblagesysteMen, mit 
etc.> 

eine Progra•miersprache, 
elektronischen Mittei

Bildschirmtext, Teletex 

- LJ: Informationsquellen mit Bedeutung für Infor•attons
technik in der öffentlichen Verwaltung (Buch- und Zett
schrlftenltteratur, Einrichtungen, Experten, Konferenzen, 
Messen etc.J 

- L4: Entscheidungs-Unterstützungs-Systeme Cstatistische 
Analyse, einige Operations Research-Verfahren, computerge
stütztes Planen und Modellieren, Expertensyste•e etc.> 

- L5: überblick über IT-Anwendungen in der öffentlichen Ver-
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waltung 
- L6: Datenbestände mit Bedeutung für die öffentliche Ver

waltung Cwie statistische Informationssysteme, JURIS) 
- L7: Ethische und philosophische Betrachtungen zum Umgang 

mit Informationstechnik 
- L8: Rechtsvorschriften mit Bedeutung für den IT-Einsatz 

Cwie Datenschutz-, Medien-, Post-, Urheberrecht). 

(2) Informationsmanagement 

a> Tätigkeiten 
(Aktivitäten, die ein öffentlich Bediensteter ergreit 
oner ergreifen sollte> 

Der wirkungsvolle öffentlich Bedienstete erkennt in seinem 
Zuständigkeitsbereich die Bedeutung von Information als Pro
duktionsfaktor und verwaltet diesen genauso wie dies mit an
deren Ressourcen, etwa Personal oder Haushaltsmittel, ge
schieht. Er wird also das Informationssystem (unabhängig von 
der verwendeten Technik> für den von ihm überblickten Aufga-
benbereich sorgfältig entwerfen und dessen Beiträge zur Auf-
gabenerfüllung der Behörde beobachten. Der öffentlich Be
dienstete übt somit wirklichen Einfluß auf das Informations
system aus. Voraussetzung ist auch hier, daß die Beamten und 
Angestellten "aufgeklärte" Benutzer von Informationstechnik 
sind. 

Die einzelnen Tätigkeiten der Informationsverwaltung ähneln 
jenen anderer Management- und Steuerungsprozesse. Neben 
schon erörterten Tätigkeiten, insbesondere T6 bis T9, sind 
weitere wahrzunehmen: 

- T11: Eine Informations- und Automationspolitik für den Zu
ständigkeitsbereich erarbeiten (Prinzipien, Regeln, Ziele, 
Restriktionen für die Informationsverarbeitung festlegen 
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oder, in anderen Worten, den Bereich zulässiger Lösungen 
für Informationssysteme abstecken> 

- T12: Sich st~ndig über den gegebenen Zustand des Informa
tionssystems 1nfarmieren 
(Welche Informations- und Kommunikationsprozesse spielen 
sich innerhalb des Zuständigkeitsbereichs oder zwischen 
diesem und der Außenwelt ab? Welche IT-Ausrüstung wird mit 
welchen Folgewirkungen verwendet? Wo setzen wir quantitive 
Hethoden ein?> 
T13: Schwachstellen im gegenwärtigen Informationssystem 
lokalisieren 
<Das vorliegende Informationssystem mit dem anderer Behör-
den oder Nit Vorschlägen de; Verwaltungswissenschaften 
vergleichen, auf Beschwerden von Mitarbeitern und Klien
ten achten> 

- T14: über notwendige Verbesserungen entscheiden 
<Prioritäten setzen, welche Schwachstellen zuerst angegan
gen werden sollen> 

- T15: Ein Hodellkonzept über den angestrebten Zustand des 
Informationssystems erarbeiten 
(Von der Nachfrage nach Informationstechnik ausgehen an
statt sich auf IT-Angebote zu verlassen; über nur techni-

sche Aspekte hinaus Veränderungen in Bereichen wie Orga
nisation oder Personal in das Modellkonzept einbeziehen> 

- T16: über Alternativen der IT-Investition, der Finanzie
rung, der Reorganisation, der Personalentwicklung etc. 
entscheiden 

- T17: Solche Entscheidungen gegenüber vorgesetzten, Hitar
beitern und ~lientel vertreten und verteidigen 

- T18: Sicherstellen, daß die geplanten Veränderungen wirk
lich und in übereinstimmung mit dem Hodellkonzept gesche
hen 

- T19: Die Ergebnisse solcher Eingriffe im Hinblick auf Ver
waltungseffizienz, Bürger-Verwaltungs-Beziehungen, Ar
be! tsbedingungen der Mitarbeiter und Rechtmäßigkeit des 
Verwaltungshandelns bewerten. 



b> Kenntnisse und Fähigkeiten CLehr- und Lernziele> 

Um diese Tätigkeiten ausführen zu können, wird der wirkungs
volle öffentlich Bedienstete, zusätzlich zu den schon ge
nannten F1 bis F6, F8, F11 bis F17 über die folgenden Fähig
keiten verfügen: 

F18: Die Verantwortlichkeiten im Bereich InformationsMana
gement kennen 

- F19: Sich der grundlegenden Unterschiede zwischen lnforMa
tionsverarbei tung in <wählerabhängigen) öffentlichen Ver
waltungen und Cmarktabhängigen> Privatwirtschaften bewußt 
sein 

- F20: Sich der Auswirkungen der Informationstechnik auf das 
Verhalten von Hitarbeitern und Klienten bewußt sein 

- F21: Wissen, daß Informattonssyste•e hochgradig politische 
Angelegenheiten sind 
(Wessen Interessen wird gedient, welche Veränderungen der 
Machtstruktur treten auf, wer kontrolliert was?l 

- F22: Erkennen können, an welcher Stelle Führungsentschei
dungen notwendig sind 
F23: Wissen, wie man das existierende Informationssystem 
analysiert 

- F24: Haßnahmenprogramme entwerfen können 
- F25: Sich der multiplen Zielwirkungen von Informations-

systemen bewußt sein 
- F26: Alternativen bewerten können 
- F27: Systemänderungen implementieren können 

F28: Wissen, wie man sich über Ergebnisse und Wirkungen 
laufender Informationssysteme informiert. 
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c> Lehrstoffeinheiten 

Welche Inhalte von Aus- und Fortbildungskursen tragen dazu 
bei, daß die Teilnehmer über Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen, die zur 
vitäten nötig 
heiten l1 bis 

erfolgreichen Bewältigung der genannten Akti
sind? über die schon genannten Lehrstoffein-~ 

L8 hinaus dürften folgende Bau~teine in Fort-
bildungsprogrammen mit Bezug auf Informationstechnik von Be
deutung sein: 

- L9: Informationsmanagement (Funktionen und Verantwortlich
keiten> 

- L10: vergleichende Betrachtungen von Informationsverarbei
tung in Cwählerabhängigen> öffentlichen Verwaltungen und 
Cmarktabhängigen> Privatwirtschaften 

- L11: Datenverarbeitungs-Organisation (sowohl auf der Ha
kroebene Cwie unterscheiden sich die gewählten Organisa
tionsformen in Bund und Bundesländern} wie auf der Mikro
ebene (Organisation von IT-Zuständigkeiten in Behörden) 

- L12: Datenverarbeitungs-Personal <Berufsgruppen, Marktla
ge, Aus- und Fortbildung, Personalvertretung etc.> 

- L13: Wirkungsanalysen der Informationstechnik Cauf Ar
beitsbedingungen, Machtstrukturen, Bürger-Verwaltungs-Be
ziehungen, Datenschutz, Beschäftigung etc.l 

- L14: Systemanalyse <fallbezogen bei der Umstellung eines 
Arbeitsbereichs auf Automationsunterstützung; Phasen, 
Softwareengineering, Pflichtenhefte, etc.) 

- L15: Planung und Bewertung des Informationssystems <regel
mäßig und den gesamten Zuständigkeitsbereich umfassend; 
Informationstechnik- und Informationsbudget, Investi
tions-, Kosten-, Personal-, Leistungsplan, Kostenrechnung, 
DV-Revision etc.> 

- L16: Finanzierung von IT-Einrichtungen 
- L17: Fragen der Implementation und Organisationsentwick-

lung bei Informationssystemen~ 
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Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß man diese Bau
steine anders unterteilen könnte, ja, je nach Aus- und Fort
bildungssituation anders unterteilen muß. Es wird auch der 
eine oder andere Aspekt noch zu ergänzen sein. Hier soll nur 
ein Diskussionsvorschlag zu einem - wenn man so will - Para
digma von Bildungsinhalten gemacht werden, wie sie für den 
gegenwärtigen und absehbaren Zeitraum und den beschriebenen 
Adressatenkreis notwendig zu sein scheinen. 

Um diese Kenntnisse zu sichern, bedarf es beträchtlicher Be
mühungen der Verwaltungsführung. Bei der Einstellung von Be
schäftigten muß sie darauf achten, wieweit die Ausbildungs
gänge dem skizzierten FäcnerKanon gewidmet waren. Die schon 
vorhandenen Hitarbeiter sind durch Fortbildung auf die in
formationstechnologische Herausforderung einzustellen und 
vorzubereiten. Hierzu bedarf es eines ausdrücklichen Fort
bildungsplanes: Der Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter ist 
individuell festzulegen, entsprechende Fortbildungsangebote 
der Gemeinschaftseinrichtungen für Datenverarbeitung sowie 
anderer Institutionen sind zu sichten und bei Eignung in An
spruch zu nehmen. Die Schlüsselrolle der Beamten und Ange
stellten bei der Bewältigung des informationstechnologischen 
Fortschritts durch die öffentlichen Verwaltungen muß hier 
ihren Niederschlag finden. Hit seinem Einsatz bestimmt der 
öffentliche Dienst letztlich über Leistungsfähigkeit und An
sehen der öffentlichen Verwaltung. Deshalb trägt er auch ei
ne besondere Verantwortung, wenn es darum geht, die neuen 
Technologien für eine effizientere, bürgerfreundlichere, 
mitarbeitergerechtere und rechtmäßige Verwaltung zu nutzen. 
Dies geht nicht ohne Kenntnis der informationstechnischen 
Höglichkeiten. Eine persönliche, durchdachte Einstellung zur 
Technik zu haben, Anforderungen an die Informationstechnik 
selbst stellen zu können, selbstbewußt sich der Technik zu 
bedienen, statt ihr untertan zu sein, technikunterstützte 
Arbeitsabläufe zu 
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fert zu fühlen - alles dieses erfordert, daß Lücken im in
formationstechnologisehen Wissen bei Anwenderverwaltung und 
Verwaltungsführung möglichst balU geschlossen werden. 

5.2.4.3 Informationstechnische Anwendungen für die Mitarbei
ter in ihrer Rolle als Klienten 

Auch für das Verwaltungspersonal gilt, was wir bereits mit 
Blick auf die Bürger gesagt haben: Fehlt es an positiver 
persönlicher Erfahrung im Umgang mit der Informationstech
nik, fehlt es an Anwendungen, die dem Mitarbeiter selbst für 
individuelle Belange zugute kommen, so braucht man sich über 
ein negatives Image der Informationstechnik kaum zu wundern. 
Das Pflichtenheft der Verwaltungsführung sieht deshalb ent
sprechende IT-Anwendungen vor wie etwa: Vorausfüllung von 
Hitarbeiteranträgen <Beihilfe, Reisekosten etc.>, Ausdruck 
von Bescheinigungen, regelmäßiger Ausdruck eines 11 6leitzeit
kontos" und "Urlaubskontos", Nutzung der Rechtsvorschr1ften
date1 für persönliche Anliegen, Information über die in der 
Personaldatei gespeicherten persönlichen Daten sowie Verbes-· 
serung der Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen. 

5.2.4.4 Informationstechnik und Mitarbeiterkontrolle 

Arbeitsmenge, -inhalte, -platz, -ort und -zeit der Beschäf
tigten in Kommunalverwaltungen werden durch Informations
technik beeinflußt. Dies ist unstrittig. Ob es dabei zu Ver
besserungen oder Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
kommen wird, ist Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Sie 
ebenfalls Muß im Zusammenhang personalpolitischer Fragestel
lungen aufgegriffen und in Maßnahmen umgesetzt werden, will 
m-an zu akzeptablen Lösungen kommen. 



über aen Personalbedarf der Uommunen wurde bereits im Zusam
menhang mit der Aufgabenpolitik gesprochen. 

Was die Arbeitsinhalte anbelangt, so liegt es durchaus tm 
Bereich der Entscheidung, ob Automationsunterstützung zu Ar
beitsverdichtung und Dequalifikat1on der betroffenen Mitar
beiter führt oder ob das informationstechnische Potential 
gerade umgekehrt für die Anreicherung der Stellenbeschrei
bungen mit interessanten und anspruchsvolleren Tätigkeiten 
genutzt wird. Weiter haben die Mitarbeiter häufig Sorge, die 

Informationstechnik könnte zum Anlaß genommen werden, den 
Tagesablauf im Büro hauteng zu kontrollieren. Wer die Infor
mationstechnik kennt, wird die bloße Htlglichkeit nich,t be
streiten. Auch hier aber können wir das genaue Gegenteil 
tun, nämlich heutige ~entrollen lockern. Wie schon unter Or
ganisationspolitik aufgeführt, könnten wir beispielsweise 
mehr Gebrauch vom Konzept der Delegation von Verantwortung 
machen. Delegation ist ja unter anderem deshalb oft unter
blieben, weil der Führung Informationen darüber nicht zur 
Verfügung standen, wie von dem Handlungsfreiraum Gebrauch 
gemacht wurde. Dies läßt sich im Zusammenhang mit der Neuge-
staltung des Verwaltungsinfor=aticnssyste=s ändern. Etwa 
läßt sich erwägen, ob zu einem 1'Information by Object1ves" 
übergegangen werden kann, welches - Management by Objectives 
verwandt - zwar die einem Arbeitsbereich bereitzustellenden 
Daten und die von ihm erwarteten Ergebnisinformationen de
finiert, die Datenverarbeitung jedoch wie eine ublack box" 
dem Mitarbeiter überläßt. Im Grunde gibt uns die Informa
tionstechnik die Höglichkeit, über den abschließbaren Perso
nalcomputer zum abschließbaren Rollschrank des vorindustri
ellen Büros zurückzukommen. Personalpolitik muß hier den je
weils richtigen Weg einschlagen, den Computer zwar als 
"Wecker für Büroschläfer" zu nutzen, ihn aber keinesfalls 
zum "entmündigenden Aufpasser" zu mißbrauchen. 
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übrigens würde mit solchen Konzepten nicht nur der Kontroll-
furcht die Spitze genommen. Es würde zugleich etwas für die 
Stärkung der intrinsischen Motivation des öffentlichen Dien
stes getan. Empirische Untersuchungen zu Berufswahl und zu
friedenhei t von Beamten und Angestellten zeigen nämlich, daß 
die Motivierung heute im wesentlichen extrinsisch, etwa über 
Sicherheitsstreben erfolgt, und damit gerade nicht über die 
Arbeitsinhalte <vgl. Bogun 1983>. 

Grundsätzlich sind weitere personalpolitische Fragestellun
gen aufzugreifen und im Pflichtenheft für die Verwaltungs
führung zu präzisieren. Auf Fragen des Arbeitsplatzes kommen 
wir im Zusammenhang mit ergonomischen Aspekten unter 5.4.4 

zurück. Fragen der Arbeitszeit (etwa Teilzeitarbeit oder 
stärker indtvidualisterbare Arbeitszeit> sowie des Arbeits
ortes (etwa Heimarbeit> stellten sich in unserem Falle noch 
nicht. Sie werden deshalb hier nur angedeutet <vgl. Pres
se- und Informationsamt der Landesregierung Nordrhein-West
falen 1984>. 

5.3 ~ooperation zwischen lokal-autonomen Anlagen und DV-In
frastruktur <Pflichtenheft für den Dienstleistungsbe
reich der Datenverarbeitung> 

Die Untersuchung hat gezeigt, daß in jedem Fall eine Ar
beitsteilung zwischen Datenzentrale/Regionalen Rechenzentren 
auf der einen Seite und Anwender/Kommunalverwaltung auf der 
anderen Seite sinnvoll ist. Wohlgemerkt: Wir empfehlen die 
Verbindung zur DV-Infrastr~~tur, wie sie im lande Baden
Württemberg besteht. Und zwar sind hierfür nicht rechtliche 
Gründe maßgebend. Denn bekanntlich steht den Kommunen des 
Landes der Weg zur völlig autonomen EDV ebenfalls offen. Es 
sind vielmehr sachliche Gründe, die uns eine Verbindung zwi-
sehen DV-!nf rastruktur und Anwenderkommune erstrebenswert 
~rscheinen lassen. Diese ~ründe liegen im wesentlichen im 
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Bereich der herstellerneutralen Unterstützung. In Teil 2 ha
ben wir die Dienstleistungs- und Durchführungsaufgaben der 
Datenverarbeitung schon genannt, die sinnvollerweise von der 
DV-Infrastruktur ausgeführt werden. 

Hier soll noch einmal konkretisiert werden, wie wir uns eine 
solche Zusammenarbeit bei den Durchführungsaufgaben (DY-Be
trieb> vorstellen: Die Stadtverwaltung stellt einem Regiona
len Rechenzentrum täglich (oder in kürzeren Zeitabständen> 
alle Veränderungsdaten zur Verfügung, die für die Wahrneh
mung folgender Aufgabengruppen nach landeseinheitlichen Ver
fahren erforderlich sind: 

- Hassenauswertungen für die Stadtverwaltung, auf der Ba
sis der Einwohnerdaten (zum Beispiel Ausstellung der 
Lohnsteuerkarten>, der Finanzdaten (zum Beispiel Haus
haltsplan, Jahresfinanzstatistik>, der Personaldaten 
<zum Beispiel Lohn- und Gehaltsabrechnung> etc. 

- Hitteilungsdienste zwischen der Stadtverwaltung und an
deren kommunalen oder staatlichen Behörden <Meldeämter, 
Standesämter, Statistisches Landesamt, Finanza=t, Bun~ 
despost etc.> in beiden Richtungen 

- Clearingverkehr zwischen Banken 

- Externer Rechner im Bildschirmtext-Fernmeldedienst. 

Dieses scheinen uns Aufgabengruppen zu sein, die grundsätz
lich sinnvollerweise oberhalb der Kommunalebene wahrgenommen 
werden können. Regionale Rechenzentren sind für solche Auf
gaben unseres Erachtens prädestiniert. 

Vor Ort, also 
Stadtverwaltung 

mit dezentraler Bestandsführung, sollte die 
dagegen alle die Verwaltungsverfahren mit 

lokaler EDV abwickeln, die zeitkritisch sind oder der in-



dividuellen Ausgestaltung bedürfen, und zwar 

- weil es um Bürger/Verwaltungsbeziehungen geht CBürger
information, Voreinfüllung von Daten, Direktausstellung 
von Urkunden und Bescheinigungen etc.) 

- weil die innerorganisatorischen Hitarbeiterbeziehungen 
und Verwaltungsverfahren dies erfordern CAbstimmung 
bisher redundant geführter Datenbestände, Einmal~nde
rung von Daten für mehrere Verwaltungsbereiche, indivi
duelle Gestaltung der Beziehungen zwischen einzelnen 
Dienststellen etc.>. 

Die Entwicklung dieser letztgenannten Verfahren hatte die 
Stadt, nach Anzahl, Umfang und Art entsprechend ihren eige
nen Vorstellungen subjektiv-individuell zu gestalten. Dies 
sollte mit einem Hersteller geschehen, möglichst unter Ein
beziehung von Datenzentrale und einem Regionalen Rechenzen
trum. 

Ein solches ~ooperationsmodell gäbe der Stadt die Höglich
kei t, die Informationsabläufe überall dort nach eigenen ver
waltungs- und automationspolitischen Vorstellungen zu ge
stalten, wo es um zeitkritische, aie Mitarbeiter- bezie
hungsweise Bürger/Verwaltungsbeziehungen unmittelbar betref
fende Fragestellungen geht <Fragen, die der Stadtverwaltung 
sozusagen "auf den Nägeln brennen">, ohne das Rad in jedem 
Fall neu zu erfinden. Das heißt, umgekehrt überläßt die 
Stadt der Datenzentrale beziehungsweise einem Regionalen Re
chenzentrum die Ausführung und Weiterentwicklung all derer 
Verfahren, bei denen es um überörtliche Informationsprozesse 
oder um örtliche Hassenauswertung~n geht. In diesem Bereich 
beschränkt sich die Stadt auf die Bereitstellung der für die 
landeseinheitlichen Verfahren erforderlichen Daten. 
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Es sind im wesentlichen die folgenden Gründe, die uns eine 
solche Arbeitsteilung zwischen Kommune und DV-Infrastruktur 
als optimal erscheinen lassen: 

Landeseinheitliche DY-Programme, wie wir sie uns für 
die Abwicklung der zeitkritischen Verwaltungsverfahren 
vorstellen, sind zwar zum Teil geplant Cdies trifft et
wa für die Ausbaustufe des Einwohnerwesens zu>, aber 
erst mittelfristig realisierbar 

Für Aufgabenbereiche wie Personalwesen, Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen oder bffentliche Einrichtun
gen sind derartige Verfahren noch nicht in Sicht 

- Es ist folglich 
Integration all 

auch noch nicht abzusehen, wann eine 
dieser Verwaltungsbereiche durch lan-

deseinheitliche Verfahren ermöglicht wird 

- Hinzu kommt in jedem Falle das Problem der Systemver
fügbarkeit. Auch sie ist für die Stadtverwaltung von 
entscheidender Bedeutung und vornehmlich beim heutigen 
Stand der Datenübertragung, wenn also Leitungen zwt-
sehen lokalen und überörtlichen EDV-Einrichtungen be
nutzt werden müssen, nach wie vor eine offene Frage. 

- Die DV-Kosten unterliegen dann nicht mehr der E1nflu6-
mögli chkei t der Stadt, wenn die in der DY-Infrastruktur 
<Datenzentrale und Regionales Rechenzentrum> entstehen
den Kosten über Umlagen oder andere Verfahren den An
wendern angelastet werden 

- Auf 01e Weiterentwicklung des landeseinheitlichen Ver-
fahien5angebots kann die Stadt nur mittelbaren Cund 
stark beschränkten> Einfluß nehmen. 
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Uns scheint, daß der jüngst von der Datenzentrale Baden-
Württemberg herausgegebene Forschungsbericht "Computerlei-
stung im Verbund für Bürger und Verwaltung: UDEV~ ein Zusam
menarbeitsmodell, wie wir es hier skizziert haben, selbst 
schon voraussieht. Hierfür sprechen die folgenden Zitate: 

"Hit dem Projekt UDEV/BENDA wurde eine Verbundltisung in 
der Form realisiert, die den im damaligen Zeitpunkt be

rechtigten Interessen der Verbundpartner in annähernd 
gleichem Haß Rechnung trug. Während Datenerfassung, 
Vorverarbeitung und Auskunft <aus zentralem Bestand) 
dezentralisiert worden sind, verblieben Bestandsführung 
und Verarbeitung im Rahmen der landeseinhe1tlichen Ver-
fahren weiterhin zentral beim RRZ. Dieser Kompromiß 
wird mit Sicherheit nur in eine Richtung fortzuent
wickeln sein: in Richtung auf eine weitergehende Betei
ligung des Anwenders am Gesamtkomplex der EDV··Organisa
tion" <Köpf u.a. 1983, s. 615>. 

Auf den folgenden Seiten wird dort eine ganze Reihe von 
Gründen aufgeführt, die für eine stärkere Dezentralisierung 
bis zur autonomen dezentralen ~nwendung im Rahmen einer lan
deseinhei tli ch gesteuerten Entwicklung sprechen. 

Konkret stellt steh für die hier skizzierte Zusammenarbeit 
zwischen Kommune und DV-Infrastruktur die Frage, ob auch 
Hersteller daran beteiligt werden können, die Rahmenverträge 
mit der Datenzentrale abgeschlossen haben. In diesen Fällen 
wäre zu prüfen, ob die Rahmenverträge diese Form der Zusam
menarbet t einschließen. Andernfalls wären Oie Verträge ent
sprechend zu ändern. In Betracht käme auch die Erteilung ei
ner Genehmigung für einen entsprechenden Hooellversuch, ins· 
besondere dann, wenn steh Hersteller an der Entwicklung neu
er DY-Verfahren finanziell beteiligen. 



5.4 Pflichtenheft für die Informationstechnik im engeren 
Sinne 

5.4.1 Ausgangspunkt 

Die neuen informationstechnischen Höglichkeiten schaffen H
andlungsspielraum. Er soll konsequent genutzt werden, die 
Stadtverwaltung nach ganzheitlichem Ansatz zu gestalten. Da
bei wollen wir den Begriff der "integrierten Datenverarbei
tung~ aufgreifen, wie er schon im KGSt-Runschreiben von 1969 

verwendet wurde. <KGSt 1969> Integrierte Datenverarbeitung 
soll aber nicht über Verfahrensintegration erreicht werden, 
wie sie über weite Strecken der bisherigen Verwaltungsauto
mation nur möglich war, sondern über Datenintegration. Kon
kret: Sind zwei Programme nicht kompatibel, weil sie auf 
verschiedene Verwaltungsaufgaben ausgerichtet wurden und an 
sich identische Datenelemente <beispielsweise Straßenbe
zeichnungen in Einwohnerdatei einerseits und Veranlagungs
datei andererseits) unterschiedlich verschlüsselt wurden, so 
wollen wir die Integration nicht durch ein weiteres, nä•lich 
ein überbrückungsprogramm herstellen. Vielmehr wollen wir 
Konsistenz und Kompatibilität der Daten durch eine Datenban~ 
herbeiführen und auf die Weise auch eine Verfahrensintegra
tion bewirken. 

5.4.2 Datenbestände 

5.4.Z.1 Allgemeines 

Wesentliche verwaltungspolitische überlegungen des Informa
tionsmanagement betreffen die Datenbestände. Neubau oder Um-
bau des Verwaltungs~Informationssystems sollten Anlaß sein, 
den gesamten Datenbestand einer Kommunalverwaltung oder ei
ner ihrer organisatorischen Einheiten "unter die Lupe zu 
nehmen". Ein bewußtes "Datenmanagement" muß wahrgenommen 
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werden. Dabei geht es um zweierlei - um "Durchforsten und 
Aufforsten" der Daten einerseits und um Einrichtung einer 
Datenbank andererseits. 

(1) Die Datenbestände zu durchforsten, erfordert seinerseits 
die Auseinandersetzung mit zwei Fragen: Welche Daten werden 
für die Unterstützung unserer kommunalen Aufgaben überhaupt 
benötigt <statische Betrachtung>? Unter welchen Bedingungen 
sollen welche Daten zwischen welchen Stellen fließen Cdyna~ 

mische Betrachtung>? 

Den Status der Datenbestände zu durchleuchten und zu über-
prüfen, ist eine unverzichtbare Aufgabe der Verwaltungsfüh-
rung bei der Wahrnehmung ihrer Informationsmanagementaufga
ben. Brauchen wir eine unterhaltene Datei oder ein darin 
enthaltenes Datenelement tatsächlich? Fehlen uns auf der an
deren Seite Daten, die zur Wahrnehmung unserer Aufgaben, 
auch unter den genannten aufgabenpolitischen Gesichtspunk
ten, notwendig sind? Für jeden Bereich, auf den sich die 
Phase der Softwarespezifikation richtet, sind diese Fragen 
zu stellen und zu beantworten. Hintergrund solcher Betrach-

. tungen sind nicht nur Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Ar
beitsplatzergonomie oder Bürgergerechtigkeit. Es geht hier
bei auch um die Gewährleistung des Datenschutzes. Im laufe 
der Zeit und weil Aufgabenerfüllung sich verständlich an der 
Tradition ausrichtet, ist in aller Regel zu erwarten, daß 
unterhaltene Datenbestände nicht Mehr in allen Teilen zwin
gend erforderlich sind. Die Erfahrung zeigt darüber hinaus, 
daß gelegentlich Daten für eine Aufgabe gesammelt werden, 
die über den wirklichen Bedarf hinausgehen. Hier hat steh 
über das Datenschutzbewußtsein zwar einiges verändert. Viele 
Datenbestände sind jedoch älter als die Diskussionen um den 
Persönlichkeitsschutz. Somit ist sehr wohl damit zu rechnen, 
daß eine gründliche Durchleuchtung der bestehenden Datenbe
stände auch aus der Sicht des Datenschutzes zu Verbesserun
gen beiträgt. An dieser St~lle ist sogar ein wichtiger An-
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satzpunkt zu erkennen. Denn aus Sicht des Datenschutzes be
denkliche Zweckentfremdungen von Daten mit DV-Verfahren sind 
umso weniger möglich je beschränkter die unterhaltenen Da
tenbestände von vornherein sind. 

Ein "Durchforsten" vorliegender Datenbestände führt zu deren 
Verkleinerung. Es besteht die Vermutung, daß manche vorlie
genden Daten unnötig sind, manche sind redundant <Beispiele: 
Hehrfachspeicherung gleicher Anschriften in den Dateien des 
Heldea•ts und des Steueramts>. 

Auch ein "Aufforsten" wird in der Regel unumgänglich sein. 
Wie unser Befund zeigte, werden keineswegs alle Daten ge
führt, die notwendig wären. Beispiele aus de• Bereich der 
Vollzugsverwaltung sind zweckmäßige Differenzierungen von 
Haushaltsansätzen <etwa durch Sammelnachweise und die ßlie
derung nach einzelnen Bauprojekten>. Zur Unterstützung der 
Führung fehlt es beispielsweise an Statistikdaten zur Fi
nanz- oder Einwohnerstruktur, vor allem auch in historischer 
Sicht. Individuelle Bürgerbetreuung und allgemeine öffent
lichkeitsarbei t müssen auf entsprechende Datenbestände abge-
stützt werden, die derzeit noch nicht vorhanden sind. 

Eine solche "Aufforstung" muß teils iM Hause bewältigt wer
den (Beispiele: Bauprojektplanungs- und -fortschrittsdaten, 
Bürgerinformation über Zuständigkeiten und öffnungszeiten). 
Darüber hinaus kommen "Datenimporte" von auswärtigen Stellen 
in Betracht (Beispiele: Strukturdaten von Statistischen Lan
desämtern oder Arbeitsämtern, Anderungsdaten im Rechtsnor
menbereich vom Innenministerium>. 

Es ist im Rahmen dieser statistischen Betrachtung nicht nur 
nötig, den Datenbestand auf überflüssiges wie Ergänzenswer
tes zu durchleuchten. Es sind auch die Satzstrukturen und 
-formate festzulegen. 



Hit der Entscheidung über zu führende Datenbestände ist wei-
ter deren physische Speicherungsform zu bestimmen. Grundsatz 
ist hier, Papierbestände soweit möglich durch elektronische 
Speicher zu ersetzen. Aus praktischen und gesetzlichen Grün
den ist natürlich nicht alles Papier verzichtbar. So wird 
man auch heute Personalakten im Ordner bevorzugen. Personen
standsbücher müssen in Papierform und in zweifacher Ausfer
tigung Cin der Stadtverwaltung und beim Landratsamt> aufbe
wahrt werden. Allerdings ist gerade dieses Beispiel geeignet 
zu zeigen, daß eine zwingend vorgeschriebene Speicherung auf 
Papier eine zusätzliche elektronische keineswegs aus
schließt. über den Sicherheitsaspekt hinaus kann man dann 
etwa auch die Vorteile der Dialogverarbeitung im Standesamt 
nutzen. 

Darüber hinaus setzt das Pflichtenheft für Oie Datenbestände 
eine Auseinandersetzung mit deren dynamischer Weiterentwick
lung voraus. Eingriffe in das Verwaltungs-Informationssystem 
sollten als Chance genutzt werden, "Informationspläne", den 
üblichen Organisattonsplänen ähnlich, aufzustellen. Dies 
setzt voraus, daß man sich - dem Wasserkulturbau zwischen 
Quellen und Senken vergleichbar - mit Datenflüssen, mit Ent
stehung und verbleib von Daten in den verschiedenen Aufga
benbereichen gezielt befaßt. Abgestimmt auf die statische 
Daten-"Landkarte" ist nun festzulegen, welche Stelle "Eigen
tümer" welcher Daten ist und damit über Kompetenzen der 
Fortschreibung verfügen soll. Deren Unterstützung durch an
dere Stellen ist festzulegen. Beispielsweise soll das 
Steueramt das Meldeamt über einen ihm bekanntgewordenen An
schri ftenwechsel informieren, ohne allerdings diesen melde
rechtlichen Vorgang selbst auszuführen. Der Standesbeamte 
hingegen soll, um ein weiteres Beispiel anzuführen, die Ein
wohnerdatei selbst fortschreiben dürfen, wenn diese Änderung 
Folge der Beurkundung eines Personenstandsfalles ist. 



zu den festzulegenden dynamischen Beziehungen zwischen Daten 
gehört auch, daß Anderungen bestimmter Daten ihrerseits An
stöße anderer Daten oder Amter auslösen. Beispielsweise 
sollte eine erteilte Baugenehmigung umgehend dem Rechnungs
amt zur Kenntnis gebracht werden, falls sie für die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen relevant ist. Gleiches gilt für 
die Information des Steueramts seitens des Bauamts über die 
Fertigstellung eines Rohbaus, damit die unverzügliche Aus
stellung des Bauwasserbescheides veranlaßt werden kann. Auch 
die selbsttätige, aktive Infarmierung des Zuständigen bei 
uberschreiten bestimmter Grenzwerte von statistischen Daten 
oder von Daten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens 
(Frühwarnsysteme etc.) gehört hierzu. 

Diese Datenflüsse zu beherrschen, erfordert selbstverständ
lich Sicherheitsmaßnahmen. Sie werden im Abschnitt 5.4.3 
über die DY-Verfahren behandelt. 

(2) Nach ''Durchforsten und Aufforsten" der Datenbestände ei
ner Verwaltung verfügt man über alle die Daten, welche die 
Verwaltungsführung ausdrücklich für notwendig erachtet. Die-
se Daten sind nun in eine Datenbank einzubringen. Mit dieser 
Aufgabe setzen wir uns im folgenden Abschnitt 5.4.2.2 allge
mein und dann unter 5.4.Z.3 im Detail für die einzelnen Auf
gabengebiete auseinander. 

5.4.2.2 Notw~ndigke1t einer Datenbank 

Anges1chts der in Teil 4 festgestellten Probleme der gegen
wärtigen Organisation der Datenbestände empfehlen wir die 
methodische Entwicklung sowie Einrichtung einer Datenbank, 
1n der die meisten Daten der Verwaltung zentral verwaltet 
un~ allen Benutzern unter Beachtung der geltenden Zugriffs
berechtigungen für Auswertungen zur Verfügung stehen. Hier-
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bei soll zwischen zwei Gruppen von Auswertungen unterschie-
den werden 

- vorgefertigte, sogenannte parametrische Anwendungspro-
gramme für 

Vollzugsaufgaben <zum Beispiel Beurkundung von Per
sonenstandsfällen> und 
regelmäßige Führungsaufgaben sowie 

- Programme, die bei Bedarf mit Hilfe von interaktiven 
Abfragesprachen formuliert werden können. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Datenbank ist der In
formationsbedarf der Benutzer und der Anwendungsprogramme, 
die von ihnen in Anspruch genommen werden. Hierzu wurden be
reits im Rahmen der Istzustandsanalyse CTeil 2> mit der 
Sammlung sämtlicher relevanter Vordrucke, mit der Dokumenta
tion der vorhandenen Dateien, Verzeichnisse und Listen sowie 
mit der Zuordnung der einzelnen Datenträger zu den jeweili
gen Arbeitsschritten in den Arbeitsablaufbeschreibungen die 
wichtigsten Grundlagen erarbeitet. Hinsichtlich des Bedarfs 
an spontan formulierten Informationswünschen sind basierend 

auf den während der bisherigen Projektarbeit gewonnenen Er
fahrungen keine vollständigen und präzisen Aussagen zu er
halten. Hit Hilfe einer Befragung der H1tarbeiter Können 
hierzu lediglich grobe Anhaltspunkte gewonnen werden, die 
allerdings für die Konzeption der Datenbank von großer Wich
tigkeit sein können. Die sich im Informationsbedarf der An
wender widerspiegelnden jeweiligen Benutzersichten auf die 
in der Datenbank zu speichernden Daten werden zunächst in 
sogenannten "externen Schematatt formal beschrieben <vgl. 
Bastian 1982>. 

In einem nächsten Schritt werden die einzelnen externen 
Schemata zu einem integrierten, sich über die gesamte ver-
waltung erstreckenden sogenannten ttkonzeptionellen Schema'' 



verdichtet 
zeptionell 

und in Form eines Datenmodells dargestellt. Kon
wird dieses Hodell deshalb genannt, weil hiermit 

in einer hardware- und softwareunabhängigen Form, das heißt 
unabhängig von der tatsächlichen physischen Speicherung, 
sämtliche in der Datenbank zu verwaltenden Daten sowie deren 
logische Beziehungen untereinander in Form eines Systems lo
gischer Dateien beschrieben werden. 

Erst im Anschluß daran erfolgt die nach Gesichtspunkten der 
Zugriffszeit und Speicherplatzoptimierung vorzunehmende phy
sische Implementierung der Datenbank auf den Direktzugriffs
peichern <Hagnetplatten> der DV-Anlage. Grundlage hierfür 
ist das sogenannte "interne Schema", das aus dem konzeptio
nellen Schema abgeleitet wird und das den Aufbau und die Or
ganisation der physisch gespeicherten Dateien sowie die ein
zelnen Zugriffspfade beschreibt. 

Der Zugriff der Benutzer auf die gespeicherten Daten sollte 
mit Hilfe eines Datenbankmanagementsystems CDBHS) realisiert 
werden. Unter einem DBHS ist ein umfangreiches und komplexes 
Softwaresystem zu verstehen, das die Datenwünsche der Be-
nutzer <externe Schemata> tn die jeweils geltenden Bedingun-
gen der logischen und dann der physischen Dateien transfor
miert. Die Benutzer sowie die Anwendungsprogramme kommuni
zieren mit der Datenbank über eine im DBHS enthaltene soge
nannte nichtprozedurale Abfragesprache. Das heißt der Benut
zer formuliert nur, welche Daten er benötigt. über Kenntnis
se hinsichtlich der physischen Speicherung muß er nicht ver
fügen. 

zusammenfassend kann festgehalten werden, daß dem methodi
schen Datenentwurf im Sinne enes "Durchforstens" und "Auf-
forstens" und damit der Erarbeitung des konzeptionellen 
Schemas und seiner Darstellung als Datenmodell beim Entwurf 
der Datenbank eine zentrale Bedeutung zukommt <vgl. hierzu: 
Krieger u.a. 1982; Vetter 1982 und CW-CSE 1983>. 
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Auf der Grundlage der bisherigen Analysen des Informations
bedarfs der Benutzer und der benötigten Anwendungsprogramme 
lassen sich bereits wichtige Erkenntnisse über das konzep
tionelle Schema einer Datenbank für die untersuchte Stadt
verwaltung gewinnen. Die Art der Darstellung der logischen 
Datenbankstruktur orientiert sich an der Hethode der Ob
jekt-Beziehungs-Diagramme <vgl. Sweet, S. 123>. Hiernach 
werden in Form eines Top-Down-Ansatzes zunächst die Objekte 
der Stadtverwaltung ermittelt, über die Informationen be
nötigt werden <Einwohner, Gewerbebetriebe, Grundstücke, Ge
bäude, Sachbuchkonten etc.). In einem zweiten Schritt wird 
untersucht, welche Beziehungen zwischen einzelnen Objektty
pen bestehen. Beispielsweise läßt sich eine Eigentumsbezie
hung zwischen den Objekttypen "Einwohner" und "Grundstücke" 
feststellen. Sie konkretisiert sich dergestalt, daß ein Ein
wohner mehrere Grundstücke besitzen und umgekehrt ein Grund
stück Eigentum mehrerer Einwohner mit unterschiedlichen An
teilen sein kann. 

Das Gesamtergebnis dieser Analysen ist der folgenden Abbil-
dung 9 zu entnehmen, die als eine erste relativ grobe Dar-
stellung eines verwaltungsübergreifenden Datenmodells zu 
verstehen ist. Die Objekttypen sind aus Anschaulichkeits
gründen in Abweichung von der üblichen Darstellungsmethodik 
durch Dateisymbole gekennzelchnet. Da Jedes Objekt durch ei
ne ganz bestimmte Kombination van Merkmalsausprägungen CAt
tributel beschreibbar ist, kann die Speicherung aller Objek
te eines bestimmten Objekttyps als eine Sammlung gleicharti
ger Datensätze und somit zumindest im logischen Sinne als 
Datei verstanden werden. Die eingezeichneten Pfeile deuten 
an, ob logische Beziehungen zwischen zwei Objekttypen bezie
hungsweise Dateien bestehen, die bei der Entwicklung der Da·
tenbank zu beachten sind. Sie vermitteln außerdem einen op
tischen Eindruck über das Ausmaß der in der heutigen Daten-
organisation existierenden und in Abschnitt 4.3.1.2 zusam-
mengefaßt beschriebenen Redundanzen. Außer dieser statischen 



Darstellung der Dat~nstruktur ~nthält das Datenmodell noch 
einen dynamischen Aspekt. Das resultiert aus dem Umstand, 
daß die der Vollständigkeit halber ebenfalls aufgeführten 
Stat1stikdateien in keiner logischen Beziehungen zu den Da
teien der Objekttypen 1m Sinne des Objekt-Beziehungs-Schemas 

stehen. Damit sie Jedoch nicht ohne jegliche Anknüpfung an 
das Datenmodell erschernen, sind sie durcn gestrichelte 

Pfeile mit den zugehbrigen O~Jektdate1en verbunden. Diese 
Pfeile symbolisieren somit tJie Datenflus~e, die zur Fort
schrPi~ung der St~t1st1kdate1en mittels regelmäßiger Auswer
tungen der Objektdatf='ieri erfortJerlich sind. 

ln der nachfolgenden inhaltlichen Präzisierung des Datenmo--· 
d~ll~ werden die einzelnen loylschen Dateien kurz charakte

r1s1ert. Außerdem werden die Dateien durch die jeweils rele

v r-rn ten Attribute ade r Datenelemente otrne Ans pru eh auf Voll

s tänd 1gke1 t pr~zis1ert. AußerLlPm werden die logischen Bezie

hungen beziehungsweise Verknüpfungen zwischen den Dateien 
nochmals in schriftlicher Form aufgeführt. 

l n f:' ltl P r w t:i t t e r e n An a l y s e w u r d P. v e r s u c h t , lH:• r e 1 t s n ä h e r u n g s -

weise Angaben für d1P Länge der einzelnen Datenfelder zu ma

chen. Unter Heranziehung des Mengengerüstes fur die Objekte 
ließ sich somit uer Speicherbedarf der gesamten Datenbank 
relativ grob abscn~tzen. Insgesamt dürfte mit einem Nettoda-

·tenvolumen von etwa 50 Hillionen Zeichen zu rechnen sein. 
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5.4.2.3 Die Dateien im einzelnen 

5.4.2.3.1 Personal- und Organisationswesen 

(1) Benötigte Dateien 

<1 .1) Personalverwaltung 

a> Personaldatei ----- -
<beträchtlich erweiterte Version der jetzigen Personal
stammdatei> 

Sammlung aller für die Aufgaben der Personalverwaltung sowie 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigten Personaldaten. 
Neben den aktuellen Mitarbeitern sollten auch die vorüber
gehend Abwesenden <zum Beispiel wegen Ablauf der Lohnfort
zahlung im ~rankheitsfall, Wehrdienst> gespeichert werden. 
Die Personalakten werden weiterhin aus Zweckmäßigkeitsgrün
den in Papierform geführt twas eine zusätzliche Speicherung 
auf Bildplattenspeicher nicht ausschließen muß>. 

Datenelemente: 

- Personalnummer 
- Name 
- Vorname 
- Straße, Nr. 
- PLZ Wohnort 
- Geburtsdatum 
- Geburtsort 
- Staatsangehörigkeit 
- Telefonnummer (dienstlich/privat) 
- Tag der Einstellung 
- Beginn der Dienstzeit 
- Bankleitzahl 
- Bankkonto-Nr. 



- Amtsbezeichnung 
- Haushaltsstelle und % 

- Stellennummer 
- Ausbildung 
- Art der Prüfung 
- Familienstand und Datum 
- Lohnsteuerklasse mit Kinderzahl und Datum 
- Steuerfreibetrag (monatlich, jährlich> 
- Kindergelddaten 

(Geburtstag des Kindes, Kindergeldgrenze, Gründe für 
Weitergewährung etc.) 

- Ortsschlüssel 
- Vergütungsgruppe und Datum 
- Zulagen 
- Sozialversicherungsschlüssel 
- Krankenkassenschlüssel 
- Arbeitgeberzuschuß für freiwillige Krankenversicherung 
- Mitgliedsnummer bei Krankenkasse 
- Sozialversicherungsnummer 
- ZVK-Nummer 
- Betriebsnummer der Stadt bei der ~rankenkasse 

- Vermögensbildung 
- Bausparkasse 
- Persönliche Abzüge 

- Tätigkeitsarten 
- Merkmal Körperbehinderung 
- Anspruch auf Krankengeld 
- Anspruch auf Weihnachtsgeld 
- Anspruch auf Urlaubsgeld 
- vorübergehende Abwesenheit und Grund 
- Befristetes Arbeitsverhältnis (von .... bis .... ) 
- Wöchentliche Arbeitszeit 
- Anwesenheit laut BEZ 

- Zeitsaldo Vormonat 
überstunden im lfd. Honat 

- Ist-Zeit 



2 3 1 

-- Soll-Zeit 
- Saldo-Neu 
- Urlaubsanspruch 
- Bisher gewährt 
- Resturlaub 
- Krankheitstage <mit Krankengeld, mit Lohnfortzahlung> 
- Fehlzeiten 
- Dienstreise 

Verknüpfung mit: 

- Lohnkonto 
- Einwohnerdatei 

b) b.Qhn kon t_q 

<weitgehend identisch mit dem jetzigen Lohnkonto) 

Jährlicher Speicher für die monatlichen sowie kumulierten 
Ergebnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung für jeden Mitar
beiter. Sämtliche Bruttolohnbestandteile, Abzüge sowie ver
s1cherungs-, steuerpflichtiges und Nettoeinkommen sind dif
ferenziert auszuweisen. 

Datenelemente: 

- Personalnummer 
- Steuerpflichtiges Gehalt 
- Sozialversicherungspflichtiges Gehalt 
- ZVK-pflichtiges Gehalt 
- Sparzulage 
- Bruttogehalt 
- Arbeitgeberanteile 

~rankenversicherung 

Rentenversicherung 
Arbeitslosenversicherung 
Zusatzversicherung 
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-- Umlage gemäß Lohnfortzahlungsgesetz 
- Ausgezahlter Arbeitgeberanteil 
- Lohnsteuer 
- Kirchensteuer 
- Arbeitnehmeranteil 

Krankenversicherung 
Rentenversicherung 
Arbeitslosenversicherung 
Zusatzversicherung 

- Vermögensbildung 
- Persönliche Abzüge 
- Vorschuß 

Ausgezahlter Betrag 

Verknüpfung mit: 

- Personaldatei 

Speicher für monatliche aggregierte statistische Auswertun
gen der Personaldatei mit Daten über 

- Personalbestand 
- Personalstruktur (Alter, Ausbildung, Vergütung, etc.) 
- Personalkosten 
- Arbeits-, Urlaubs- und Krankheitszeiten 
- etc. 

( 1 • 2 ) Qr_g an 1 s a t i o n s v e r w a 1 tun g 

Aufgaben- und stellenorientiertes Dateiensystem bestehend 
aus 
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- Aufgabengliederungsplan 
- Organisations- und Stellenplan 
- Stellenbeschreibungen 
- Geschäftsverteilungsplan 
- GUltigkeitsverzeichnis der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften 
- Geräteverzeichnis 
- Mengengerüste 
- Dateienverzeichnis 

C2) Entfallende Datensammlungen 

Personalstammkartei <Gehälter und Vergütungen> 
Personals tammk.a r te i (Löhne> 
Urlaubskartei 
Personalliste 
Lohn- und Gehaltsstammliste 
Gehalts- und Lohnliste 

5.4.2.3.2 Finanzwesen 

(1) Benötigte Dateien 

<1 .1) Haushaltswesen 

a) Ha!Lsfilll t~landa tel_ 
(beträchtlich erweiterte Version der jetzigen Haushalts
planda te i > 

Die Haushaltsplandatei ist Grundlage für den jährlichen Aus
druck des Haushaltsplans und für die Eröffnung der Sachbuch
konten des neuen Haushaltsjahres. Die Formate der gespei

cherten Datensätze müssen einen Ausdruck gemäß der in der 
GemHVO enthaltenen Muster zulassen. Die Haushaltsgliederung 
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und -gruppierung ist beträchtlich zu erweitern. Zum einen 
ist eine stärkere Differenzierung der Haushaltsgliederung 
notwendig Czum Beispiel nach Investitionsprojekten, Adressa· 
ten, Hilfsbetrieben>. Zum andern ist im Bereich der Haus
haltsgruppierung insbesondere eine tiefere Untergliederung 
des Geschäftsbedarfs i.w.S. erforderlich. 

Datenelemente: 

Stammdaten: 

- Haushaltsstellen-Nr. 
- Bezeichnung der Haushaltsstelle 
- Bewilligende Dienststelle 
- Erläuterungen 
- Deckungskreis 
- Sammelnachweis 
- Verstärkungsmittel 
- Deckungsmittel 
- Rechnungsergebnis des Vorjahres 
- Haushaltsansatz 
- Letzter Nachtrag 
- Summe Nachträge 
- Besamt-Haushaltsansatz 

Nur Vermögenshaushalt: 

- Verpflichtungsermächtigungen 
- Letzter Nachtrag 
- Summe Nachträge 
- Gesamt-Verpflichtungsermächtigungen 
- Gesamtausgabenbedarf 
- Bisher bereitgestellt 

Verknüpfung mit: 
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- Sachbuchdatei 
- Finanzplanungsdatei 

Verdichtete Speicherung der Gruppierungsübersicht der Haus
haltsplandatei des laufenden und des kommenden Jahres sowie 
hochgerechneter Zahlen für die drei folgenden Haushaltsjahre 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Die Finanzpla
nungsdatei ist zu ergänzen um das Investitionsprogramm, ei
ner Aufstellung aller laufenden und geplanten Investitions
projekte mit Angaben über Gesamtausgabenbedarf, bisher be
reitgestellte Mittel sowie die in den kommenden Jahren ge
planten Investitionsausgaben. 

Verknüpfung mit: 

- Haushaltsplandatei 
- Objektdatei 

Einzelerfassung sämtlicher eingegangener finanzieller Ver
pflichtungen und Vorm~rkungen (Aufträge, Bestellungen etc.> 
einschließlich späterer Sollbuchungen entsprechend der Glie
derung der Sachbuchdatei, das heißt die Aufträge auf Rech
nung bestimmter Sachbuchkonten sollen als logisch zusammen
gehörig betrachtet werden können <zum Beispiel bei der über
wachung von Bauprojekten>. Daneben sind etwaige Gewahrlei
stungsfristen für Lieferungen und Leistungen zu speichern. 

Datenelemente: 

- Auftragsnummer 
- Auftragnehmer 
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- Text 
- Datum 

- Verfügter Betrag 
- Sollbetrag 
- Abgang auf Auftragsvolumen 
- Abschlagszahlungen 
- Fälligkeitsdatum 
- Sachbuchkonto-Nr. 

Verknüpfung mit: 

- Sachbuchdatei 
- Objektdatei 

- Auf tragnehmerdatet 

C1.2> Vermögenswesen 

Dokumentation des gesamten gemeindlichen Vermögens mit Anga
ben über Art, Menge, Lage oder Standort sowie Anschaffungs
ader Herstellungswert und Abschreibungen. Die Datei ist un

tergliedert in 

Datenelemente: 

- Flurstücksnummer 
- Anteil Eigenbewirtschaftung 
- Anteil Verpachtung 
- Anteil Allmendfeld 
- Erwerbsdatum 
- Kauf preis 
- Einheitswert 
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- Aktenzeichen des Finanzamts 
- Vermögenswert 
- Schätzungswert 
- Rechte 
- Lasten 
- Anzahl der verpachteten Teilstücke 
- Anzahl der verpachteten Obstbäume 
- Haushaltsgliederungsziffer 

Verknüpfung mit: 

- Grundstücksdatei 
- Veranlagungsdatei <Pachten> 
- Sachanlagendatei 
- Sachbuchdatei 

bb) Sa~h~lag~nda te !_ <Gebäude, Betriebsanlagen etc.> 

Datenelemente: 

- Vermdgensnummpr 
- Bezeichnung 
- Art 
- Bauart 
- Umbauter Raum (cbm) 
- Nutzfläche/Wohnfläche/ Geschoßfläche <qm> 
- Gebäude-Nr. 
- Anschaffungs- beziehungsweise 
- Anschaffungs- beziehungsweise 

fangsbestand, Zugang, Abgang, 
- Abschreibungen 

Herstellungsjahr 
Herstellungswert 

Endstand> 

(Anfangsbestand, Zugang, Abgang, Endstand> 
- Restbuchwert 

(Anfangsstand, Endstand) 
- Verkaufserlds 
- Kapitalanteile Dritter 

<An-
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(Anfangsstand, Zugang, Abgang, Endstand> 
- Nutzungsdauer 
- Abschreibungssatz 
- Abschreibungsart 
- Anschaffungswert der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
- Abschreibungen 
- Restbuchwert 
- Kapitalanteile Dritter 

Verknüpfung mit: 

- Datei der gemeindeeigenen Grundstücke 
- Objektelatei 

- Fahrnisdatei 
- Tiefbaukatasterdatei 
- Veranlagungsuatei 
- Gebäudedatei 
- Sachbuchdatei 

ccJ f.ahrnisdatei Cbewegliches Sachvermögen) 

Datenelemente: 

- Vermögensnummer 
- Bezeichnung 
- Art 
- Menge 
- Fabrikat 
- Fabrik-/Fahrgestell-Nr. 
- Type 
- Beleg-Nr. 
- Anschaffungsdatum 
- Nutzungsdauer 
- Abschreibungssatz 
- Abschreibungsart 
- Anschaffungswert 



- Restbuchwert 
- Abschreibungen 
- Standort <Vermögensnr. des Gebäudes> 
- Raum 

Verknüpfung mit: 

- Sachanlagendatei 
- Sachbuchdatei 

Die Vermögensdatei muß hinsichtlich der Gliederungstiefe auf 
die Sachbuchdatei abgestimmt sein. 

Datenelemente: 

- Lfd. Nr. 

- Art 
- Bezeichnung 
- Erwerbsdatum 
- Laufzeit 

- Wert 
(Anfangsstand, Zugang, Abgang, Endstand, jeweils für 2 
Jahre> 

Verknüpfung mit: 

- Sachbuchdatei 

b) Schuldendatei -------
Sammlung aller für die Schuldenverwaltung relevanten Daten 
der laufenden Kreditverträge und des Schuldendienstes <Zin
sen und Tilgung>. 
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Datenelemente: 

- Sachbuchkontonummer 
- Nr. und Datum des Kreditvertrags 
- Gläubigerbank <BLZ> 
- Höhe der Schuld <ursprünglich> 
- Laufzeit 
- Zinssatz; gültig seit 
- Disagio 
- Kreditkosten 
- Tilgung <Höhe und Fälligkeit) 
- Annuität 
- Höhe der Schuld t1. Januar) 
- Höhe der Schuld CaKtuell) 
- Summe Tilgung 
- Summe Zinsen 

Verknüpfung mit: 

- Sachbuchdatei 

(1.3) Kassen- und Rechnungswesen 

a> §ilchJ!.uchdateL 
(beträchtlich erweiterte Version der jetzigen Sachbuchda-
tei> 

Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle <Soll- und Istbu
chungen) entsprechend der sachlichen Ordnung der Haushalts
gliederung und -gruppierung. 

Datenelemente: 

Stammdaten: 
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- SachbuchKonto-Nr. 
- Kassenreste aus Vorjahr 
- Abgang auf Kassenreste aus Vorjahr 
- Ist auf Kassenreste 
- Haushaltsreste aus Vorjahr 
- Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahr 
- Soll auf Haushaltsreste aus Vorjahr 
- Aufträge 
- Vormerkungen 
- Ist auf Sollstellungen 
- Soll auf Haushaltsansatz 
- Niederschlagung von Kassenresten 
- Niederschlagung auf Soll 
L Soll auf Haushaltsrest 
- Stundungen 
- Erlässe 
- übertragene Haushaltsreste aus Vorjahr 
- übertragene Haushaltsreste aus Haushaltssall 
- Summe Ist lfd. Guartal 
- Verfügbare Mittel 

Buchungsdaten: 

- Buchungsdatum 
- Belegnummer 
- Zeitbuchnummer 
- Zahlweg 
- Buchungsart 
- Betrag 
- Zahlungshinweis 
- Zahlungsempf~nger/Zahlungspflichtiger 

Verknüpfung mit: 

- Haushaltsplandatei 
- Vermögensdateien 
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- Schuldendatei 
- Auftragsdatei 
- Objektdatei 
- Gebührendatei 

Das Zeitbuch als chronologische Aufzeichnung aller Einzah
lungen und Auszahlungen csiehe hierzu die Buchungsdaten der 
Sachbuchdatei> soll aus rechtlichen Gründen weiterhin in Pa
pierform geführt werden. Es ist zweckmäßigerweise nach jedem 
Buchungstag auszudrucken und somit auch Grundla~e für die 

Zwischenspeicher für die von den Zahlstellen CEinwohneramtr 
Ordnungsamt, Schulen etc.> vereinnahmten Verwaltungs- und 

Benutzungsgebühren. 

Datenelemente: 

- Lfd. Nr. der Buchung 
- Betrag 
- Zahlstelle 
- Grund 
- Datum 
- 1-\nteil Dritter 
- Schlüssel für Externe 
- Einwohnernummer 

Verknüpfung mit: 

- Sachbuchdatei 
- Tarifedatei 
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Speicher für die Zahlungsüberwachung der veranlagten Steuern 
und Beiträge sowie Benutzungs- und Verwaltungsgebühren. Für 
jeden Zahlungspflichtigen sind differenziert nach Abgabenar
ten die jeweils zu zahlenden die bereits bezahlten Beträge 
zu speichern sowie Bankverbindungen und etwaige Zustell-
oder Zahlungsbevollmächtigte. Als Voraussetzung für das au

tomationsunterstützte Mahnwesen werden außerdem noch Angaben 
über Fälligkeiten sowie Speicher für Nebenforderungen <Säum
niszuschläge, Mahngebühren) benötigt. 

Datenelemente: 

- Personenkontonummer 
- "Einwohnernummer" des Schuldners 
- "Einwohnernummer" des 

zustellungsbevollmächtigten 
- "Einwohnernummer" des 

Abbuchungsbeauftragten 
- Bankkonto-Nr. 
- Bankleitzahl 

Bewegungsdaten: 

- Forderungsart 
- Fälligkeitsdatum 
- Betrag <Soll) 
- Zahlungsdatum 
- Betrag Clst> 
- Zeitbuchnummer 
- Stufe des Mahnverfahrens 

Verknüpfung mit: 
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- Einwohnerdatei 
Auswärtigendatei 

- Gewerbedatei 

e> Finanzstatistikdatei - -- ...... ------ -
Speicher für die Ergebnisse der Jahresfinanzstatistiken so
wie weiterer Ergebnisse der Finanzwirtschaft (zum Beispiel 
Ver•ögensrechnung, Schuldenstand> einschließlich spezieller 
Finanzkennzahlen zurückliegender Jahre. 

<1.4l Abgabenwesen 

Sammlung der Namen und Anschriften derjenigen Personen, die 

zwar nicht Einwohner, aber als Abgabenpflic'htige, Haus- odeir 
Grundstückseigentümer mit der Stadtverwaltung in Beziehung 
stehen. Falls ein Direktzugriff des Abgaben- und Kassenwe
sens auf die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten der 
Einwohner- und Gewerbedatei nicht zulässig ist, müßte die 
Personendatei um die entsprechenden Daten der tatsächlichen 
Einwohner und Gewerbebetriebe ergänzt werden. 

Datenelemente: 

- "Einwohnernummer" 
- Na1te 

- Vorna11e 

- Straße, Hausnummer 
- PLZ 
~ Ort 

eventuell <zum Beispiel 6e~erbetrelbendel 



- Staatsangehörigkeit 
- Beruf 
- Geburtsdatum 
-· Geburtsort 

Verknüpfuny mit: 

- Personenkontendatei 
- Veranlagungsdatei 
- Gewerbedatei 
- Grundstücksdatei 
- Gebäudedatei 
- Datei der landwirtschaftlichen Betriebe 
- Fischereischeindatei 
- Ordnungsw1dr1gke1tendatei 

b) ver:..a~la~n_gsd~t!L 

Cunter Einbeziehung der Veranlagungsmerkmale der jetzigen 
Grundsteuer-, Hundesteuer-, Verbrauchsabrechnungs- und 

Kindergartenstammdatei> 

Sammlung aller zur Durchführung der Steuerveranlagung sowie 
Beitrags- und Gebührenabrechnung erforderlichen Daten. Die 
Datei ist nach Abgabenarten untergliedert und enthält je
weils eine Bezeichnung der zu veranlagenden Objekte <Grund
stücke, Gewerbebetriebe, Hunde etc.) sowie die dazugehörigen 
Veranlagungsmerkmale <Grundsteuermeßbetrag, Anzahl der Hüll
gefäße etc.>. 

Datenelemente: 

Grundsteuer: 

- Flurstucksnummer 
- Steuernummer des Finanzamts 
- Einheitswert 



- Grundsteuermeßbetrag 
- Beginn der Steuerpflicht 
- Ende der Steuerpflicht 
- Grundsteuervergünstigung 

<von ..... bis ..... > 

- Vergünstigungsart 
- Personenkontonummer 

Gewerbesteuer: 

- Gewerbenummer 
- Steuernummer des Finanzamts 
- Heßbetrag - Gewerbeertrag 
- Heßbetrag - Gewerbekapital 
- Beginn der Gewerbesteuerpflicht 
- Ende der Gewerbesteuerpflicht 
- Personenkontonummer 

Hundesteuer: 

- Nr. der Steuermarke 
- Art der Steuerpflicht 
- Befreiungsgründe 
- Beginn der Hundesteuerpflicht 
- Ende der Hundesteuerpflicht 
- Personenkontonummer 

Wasser und Abwasser: 

- Zählernummer 
- Zählerstand - alt 
- Verbrauch in der Vorperiode 
- Personenkonto-Nr. 

Hüllabfu h r: 



- Gebäude-Nr. 
- Hülltonnenschlüssel 
- Personenkonto-Nr. 

Kindergartengebühr: 

- Einwohnernummer 
<Geburtsdatum> 

- Personenkonto-Nr. 

Obstpacht: 

- Flurstücks-Nr. 
- Baum-Nr. 
- Pachtzins 
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- Nr. und Datum des Pachtvertrags 
- Personenkonto-Nr. 

Gartenpacht: 

- Flurstücks-Nr. 
- Garten--Nr. 

- Pachtzins 
- Nr. und Datum des Pachtvertrags 
- Personenkonto-Nr. 

Ackerpacht: 

- Flurstücks-Nr. 
- Teilstück-Nr. 
- Fläche 
- Beginn der Pacht 
- Ende der Pacht 
- Nr. und Datum des Pachtvertrags 
- Personenkonto-Nr. 
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Miete: 

- Wohnungsnummer 
- Wohnfläche 
- Miete 
- U11tlage 
- Personenkonto-Nr. 

Friedhofsgebühren: 

- Friedhof 
- Feld/Reihe/Grabnr. 
- Art der Grabnutzung 
- Beginn der Grabnutzung 
- Dauer der Srabnutzung 
- Personenkonto-Nr. 
- Angehörige/Verstorbener 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Auswärtigendatei 
- Gewerbedatei <Gewerbesteuer> 
- Grundstücksdatei <Grundsteuer) 
- Datei der landwirtschaftlichen Betriebe 
- Gebäudedatei <Wasser, Abwasser, Müllabfuhr> 
- Datei der gemeindeeigenen Grundstücke <Pachten> 
- Sachanlagendatei <Mieten> 
- Tarifedatei 
- Personenkontendatei 

c> Tarifedatei ....... ..._. ___ ..,. 

Sammlung aller für die Erhebung von Steuern, Beiträgen und 
Gebühren jeweils gültigen Tarife <Hebesätze, Hundesteuer, 
Wasserzins etc.>. 
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Datenelemente: 

- Grundsteuerhebesatz A 
- Grundsteuerhebesatz B 
- Gewerbesteuerhebesatz 1 

- Gewerbesteuerhebesatz 2 

Cbei Änderung während des Jahres> 
- Hundesteuer 

-- Ersthund 
-- Zweithund 

- Kindergartenbeitrag <DH/Kind> 
- Wasserzins <DH/cbm) 
- Entwässerungsgebühr CDH/qbml 
- Entwässerungsbeitrag 
- Müllabfuhrgebühr 

Kleine Tanne 
Große Tanne 
Container 

- Friedhofsgebühren 
-- Kaufgrab 
-- Reihengrab 

- Verwaltungsgebühren 
- Benutzungsgebühren 
- Eintrittsgebühren 
- Hahn- und Vollstreckungsgebühren 

Verknüpfung mit: 

- Veranlagungsdatei 
- Gebührendatei 
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(2) Entfallende Datensammlungen 

Haushaltsliste 
Rechenschaftsbericht CHonatsabschluß) 
Haushaltsüberwachungsliste 
Anlagennachweiskartei 
Fahrniskartei 
Kartei der gemeindeeigenen Grundstücke 
Liste der unbebauten Grundstücke 
Bestandsverzeichnis 
Hilfslisten für die Vermögensrechnung 
Schuldenkartei 
Sachbuchkartei 
Offene Posten - nicht bezahlt 
Offene Posten - bezahlt 
Abstimmliste 
Bankenliste 
Gewerbesteuerkartei 
Gewerbesteuervorauszahlungsliste 
Grundsteuerliste 
Grundsteuerhebeliste 
Hundesteuerliste 
Hundesteuerhebeliste 
Verbrauchsabrechnungsladeltste 
Verbrauchsabrechnungshebeliste 
HülleiMerausgabeliste 
Kindergartenkartei 
Kindergartenliste 
Kindergartenhebeliste 
Hieterkartei 
Mieterliste 
Pächterkartei 
Pächterliste 
Beitragsliste für Anliegerbeiträge 
Friedhofskartei 
Gräberliste 
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5.4.2.3.3 Ordnungswesen 

Sammlung der mit Hilfe der Gewerbeanzeigen bei An- und UM
meldung von Gewerbebetrieben erhobenen Daten. 

Datenelemente: 

- Gewerbenummer 
- Name des Gewerberietriebes 
- Art des Gewerbes 
- Branche 
- Rechtsform 
- Betriebsanschrift (Straße, Nr.> 
- Evtl. Sitz der Hauptniederlassung 
- Inhaber 
- Erlaubnisart 
- Handelsregistereintrag 
- Beginn des Gewerbes 
- Datum der Ummeldung 
- Bruno 

- Datum der Abmeldung 
- Grund 
- Anzahl der Arbeitsplätze 
- Anzahl der Ausbildungsplätze 
- Amtl. Betriebsnummer 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Auswärtigendatei 
- Ortlnungswidrigkeitendatei 
- Veranlagungsdatei 
- Personenkontendatei 
- Auftragnehmerdatei 
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- Grundstücksdatei 
- Bebäudedatei 

b) Fischere1scheindatei 
-------~-- -

Nachweis aller ausgestellten und verlängerten Fischerei
scheine mit Angabe der Personalien des Inhabers und des Gül

tigkeitszeitraums. 

Datenelemente: 

- Lfd. Nr. 

- Art des Fischereischeins 
(Jahres-, Fünfjahres-, Jugendiischereischein, französi
sche Streitkräfte> 

- Ausstellungsdatum 
- Gebühr 
- letzter Fischereischein 

<ausgestellt von ••.• am ..... ) 
- Nachweis der Sachkunde 
- Inhaber 

tfamilienname, Vorname, Geburtsdatum und -ort, An
schrift, Personalausweis oder "Einwohnernummer"> 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Auswärtigendatei 

Dokumentation der Verfahrensschritte <Anzeige, Art der HaB
nahme, Einspruch, Anordnung der Erzwingungshaft wegen Zah
lungsverweigerung etc.> sämtlicher eingeleiteter Ordnungs
widrigkeitenverfahren als Aktennachweissystem zur Er
schließung der Bußgeldakteri und Aufklärung unklarer Zah-



lungseingänge sowie für statistische Auswertungen <Ordnungs
widrigkei tenstatisti k). 

Datenelemente: 

- Lfd. Nr. 
- Betroffener 

CFamtlienname, Vorname, Geburtstag und -ort, Anschrift 
oder "Einwohner- beziehungsweise Gewerbenummer"> 

- Art und Datum der Anzeige 
- Datum der Anhörung 
- Art und Datum der Entscheidung 
- Höhe des Verwarnungs- oder Bußgeldes 
- Gebühren 
- Art und Datum des Rechtsmittels 
- Rechtskräftig am 
- Abgabe an Staatsanwaltschaft am 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Auswärtigendatei 
- Gewerbedatei 

d) Gewerbestatistikdatei -------------
Speicher 
gen der 

für monatliche aggregierte statistische Auswertun
Gewerbedatei mit differenzierten Angaben Ober die 

Gewerbestruktur und -entwicklung. 

<2> Entfallende Datensammlungen 

Gewerbekartei 
Gewerbeanzeigetabelle 
Verzeichnis beantragter Auskünfte aus dem Gewerbezentral-
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Fischereischeinkartei 
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Verzeichnis der ausgestellten Fischereischeine 
Bußgeldliste 

5.4.2.3.4 Einwohnerwesen 

(11 Benötigte Dateien 

a > -'..i.n ~ t!D ~ . .r Jta.!.eJ. 
(beträchtlich erweiterte Version der jetzigen Einwohner
stammdatei) 

Sammlung aller für die Aufgaben des Einwohnermelde- und Per
sonenstandswesens benötigten Einwohnerdaten. Neben den aktu
ellen Einwohnern sollen auch die Verzogenen und Verstorbe
nen, allerdings mit einem verkürzten Datensatz gespeichert 
werden. Als Datensatz der Einwohnerdatei wird der von der 
Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände herausgege
benen "Datensatz für das Meldewesen" li.d.F. vom 21.10.1982> 
vorgeschlagen. Er stützt sich auf die im HRRG und in den 
Landesmeldegesetzen zum zulässigen Datenumfang festgelegten 
Regelungen. Sowohl hinsichtlich des Zeichenvorrats als auch 
der Länge der Datenfelder sollte die Datei eine den Anforde
rungen des Personenstandswesens entsprechende Speicherung 
der Daten ermöglichen. 

Datenelemente: 

- OrdnungsmerKmal 
- Familienname 
- Vorname 
- Geburtsname 
- Akademische Grade 
- Ordensname/Künstlerna•e 
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- Tag und Ort der Geburt, Nr. des Eintrags und Standesa•t 
- Geschlecht 
- Familienstand, Datum der letzten Anderung, 

Tag und Ort der Eheschließung, 
Nr. des Eintrags und Standesamt 

- Staatsangehörigkeit und Nachweis 
- Religionszugehörigkeit 
- Beruf 
- Wohnungsdaten 

<Zuzugsdatum, Datum der letzten Anderung, Straße, 
Haus-, Wohnungsnr.) 

- Wohnungen außerhalb der Gemeinde 
- Personalausweisdaten 

(Ausstellungsdatum, -behörde, Gültigkeitsdauer etc.> 
- Reisepaßdaten 
- Lohnsteuerdaten 

(Steuerklasse, KB-Freibetrag etc.) 
- Wahlrechtsdaten 
- Wehrüberwachung 
- UK-Herkmal 
- Gesetzlicher Vertreter !Ordnungsmerkmal> 
- Minderjährige Kinder <Ordnungsmerkmal, Lohnsteuerdaten> 
- Ehegatte <Ordnungsmerkmal> 
- übermittlungssperren 

Historische Daten: 

- Früherer Familienname 
- Datum und Grund der Anderung 
- Früherer Vorname 
- Datum und Grund der Änderung 
- Historische Wohnungen 
- Wegzugsdatum 
- Neue Anschrift 
- Früherer Ehegatte {Ordnungsmerkmal> 
- Datum und Grund für die Beendigung der Ehe 
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- Sterbetag und -ort, 
Nr. des Eintrags und Standesamt 

Verknüpfung mit: 

- 6ebäudedate1 
- Grundstücksdatei 
- Wohnungsbindungsdatei 
- Datei der landwirtschaftlichen Betriebe 

- Veranlagungsdatei 
- Personenkontendatei 
- Ordnungswidrigkeitendatei 
- Fischereischeindatei 
- Gewerbedatei 
- Personaldatei 
- Sozialdatei 

Die Personenstandsbücher <Geburten-, Heirats-, Sterbe- und 
Familienbuch> werden nach wie vor aus rechtlichen Gründen in 
Papierform weitergeführt, obwohl angestrebt wird, die in ih
nen enthaltenen Daten weitgehend auch in beweiskräftiger 
Form in der Einwohnerdatei zu speichern. 

Einteilung des Gemeindegebiets in Baublöcke sowie Wahl-, 
Impf-, Ablese-, Schulbezirke etc. durch gebäudeweise Zuord
nung. 

Datenelemente: 

- Baublocknummer 
- Baublockseiten 
- Bezirkszuordnungen 
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Verknüpfung mit: 

- Gebäudedatei 
- Grundstücksdatei 

Speicher für monatliche aggregierte statistische Auswertun
gen der Einwohnerdatei mit differenzierten Angaben über die 
Bevölkerungsstruktur wie etwa 

- Bevölkerungszahlen 
!Haupt- und Nebenwohnsitz, Wohnbevölkerung> 

- Bevölkerungsfluktuation 
(Zuzüge, Wegzüge~ Geburten, Sterbefälle> 

- Religionszugehörigkeit 
- Staatsangehörigkeiten 
- Familienstände 
- Altersstruktur 
- Erwerbstätigenstruktur 
- etc. 

<Z} Entfallende Datensammlungen 

Einwohnerkartei 
Familienkartei 
Straßenverzeichnis 
~artei der Verzogenen und Verstorbenen 
Reisepaßkartei CEinzelpässe> 
Reisepaßk.artei CFamilienpässe> 

Einwohnerverzeichnis 
Verzeichnis über beantragte Führungszeugnisse 
Lohnsteuerkarten-Vorabliste 
Lohnsteuerkartenverzeichnis 
Verzeichnis der nachträglich ausgestellten Lohnsteuerkarten 
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Verzeichnis der ausgestellten Lohnsteuerkarten Klasse VI 
Verzeichnis der Alters-· und Körperbehindertenfreibeträge 
Verzeichnis der ausgestellten Reisepasse CEinzelpässe> 
Verzeichnis der ausgestellten Reisepässe CFamilienpässe> 
Verzeichnis der Personalausweise 
Verzeichnis der Kinderausweise 
Namensverzeichnis zum Geburtenbuch 
Namensverzeichnis zum Sterbebuch 
Namensverzeichnis zum Heiratsbuch 
Verzeichnis der angeforderten Familienbücher 
Verzeichnis der abgegebenen Familienbücher 
Liste der auswärtigen Geburten 
Liste der auswärtigen Sterbefälle 

5.4.2.3.5 Sozialwesen 

Sozialdatei 
-~- ..... ---
Dokumentation sämtlicher von Bürgern der Stadt gestellten 
Anträge auf Sozialleistungen mit den Personalien der Antrag
steller sowie dem Datum der Antragstellung und der Weiter
leitung an den jeweiligen Sozialleistungsträger als Akten
nachweissystem und für statistische Auswertungen. 

Datenelemente: 

- Lfd. Nr. 
- Art der beantragten Sozialleistung 
- Datum der Antragstellung 
- Datum der Weiterleitung 
- Antragsteller 

<Name und Anschrift oder "Einwohnernummer"> 
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Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 

(2) Entfallende Datensammlungen 

Verzeichnis der Rentenanträge 
Verzeichnis der Miet- und Lastenzuschüsse 
Verzeichnis der Brennstoffbeihilfeanträge 
Verzeichnis der Weihnachtsbeihilfeanträge 
Ausgabelisten über Bargeldhilfen 
Ausgabeliste über Gutscheine für freie Rückfahrt 
Ausgabeliste über Gutscheine für Zusatzreisen 
Liste der Besucher, die ~rankenhilfe 1n Anspruch nahmen 

5.4.2.3.6 Bauwesen 

(1J Benötigte Dateien; 

(1.1> Fiskalisches Bauwesen 

Dokumentation der vorhandenen und im Bau befindlichen Bauob
jekte <Hochbauten). Neben einer genauen Beschreibung der 
einzelnen Objekte soll die Datei Auskünfte über die jeweili
gen Baukosten sowie den laufenden Unterhaltungsaufwand ein
schließlich daraus resultierender ~nderungen an der Bausub
stanz liefern. Eine einheitliche Untergliederung der Bauob
jekte in Gewerke ist daher wünschenswert. Oie Projektakten 
<einschließlich der Bauzeichnungen> werden weiterhin in Pa
pierform geführt. 
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Verknüpfung mit: 

- Vermögensdatei <Sachanlagendatei> 
- Benutzungsdatei der öffentlichen Einrichtungen 
- Auftragsdatei 
- Finanzplanungsdatei 

b) Tiefbaukataster --------
Bestandsdokumentation für die vorhandenen Tiefbauten (Ka
nal-, Wasser- und Straßenkataster>. 

Datenelemente: 

Straßen: 

- Stadtteil 
- Straßen-Nr. 
- Oberfläche <insbesondere Straßenbelag) 
- Länge 
- Breite 
- Bodenklasse 

Abwasserbeseitigung 
Schächte> 

und Wasserversorgung <Leitungen und 

- Leitung von Schacht-Nr •... 
bis Schacht-Nr ••••. 

- Anlagenart 
- Material <Rohr- und S~hachtmaterial> 

- Dimension <Rohr- und Sehachtdurchmesser> 
- Tiefe 
- Rohrauflage 
- Hausanschlüsse 
- Straßen-Nr. 
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Verknüpfung mit: 

- Grundstücksdatei 
- Gebäudedatei 
- Sachanlagendatei 

Sammlung 
tentielle 
in Frage 

aller Firmen, die für die Stadtverwaltung als po
oder. tatsächliche Lieferanten oder Auftragnehmer 
kommen. Neben den Firmenanschriften und den Bank-

verbindungen sind Branchenmerkmale zu speichern. 

Datenelemente: 

- Betriebsnummer 
·· Name 
- Straße, Nr. 

- PLZ, Ort 
- Branche 
- Gewerk 
- Telefon 
- Ansprechpartner 
- Bisherige Auftragsumme 
- Bankverbindung 

Verknüpfung mit: 

- Gewerbedatei 
- Auftragsdatei 

c1.z> Hoheitliches Bauwesen 

aJ Grundstücksdatei ---------
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Sammlung aller für den Informationsbedarf der Stadtverwal
tung relevanten Grundstücksinformationen wie etwa Lage, Flä
che, planmäßige und reale Nutzung, Eigentümer etc. 

Datenelemente: 

- Flurstücksnummer 
- Lage 

Ortsteil/Gemarkung 
Gewann 
Straße, Hausnummer 
Flurstückskoordinate 

- Datum der Entstehung 
- Fläche (auch Teilflächen> 
- Nutzungsart 
- Erschließungszustand 
- Art der zulässigen baulichen Nutzung 
- Haß der baulichen Nutzung 
- Haß der tatsächlichen baulichen Nutzung 
- Bodenschätzungsergebnisse 
- Grundbuchblattnummer 
- Grundbuchbezirk 
- Eigentumsart/Rechtsform 
- Lfd. Nummer im Bestandsverzeichnis 
- Eigentümer 
- Anteilsverhältnis 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Auswärtigendatei 
- Gewerbedatei 
- Veranlagungsdatei 
- Datei der gemeindeeigenen Grundstücke. 
- Datei der landwirtschaftlichen Betriebe 
- Gebäudedatei 
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- Kaufpreissammlung 
- Bauantragsdatei 
- Baulastendatei 

Daneben werden weitere Dateien benötigt, die mit der Grund
stücksdatei integriert, Grundstücksinformationen für Teil
aufgaben des hoheitlichen Bauwesens enthalten: 

b> Gebäudedatei ---- - ,._. -
Dokumentation aller Gebäude des Gemarkungsgebtets mit kurzer 
Beschreibung des Gebäudetyps und der Bauart, Angaben über 
Baukosten sowie der für die Gebäudeversicherung relevanten 
Angaben. Außerdem sind die Eigentümer, die Anzahl der Woh
nungen sowie Daten über die installierten Wasserzähler zu 
speichern. 

Datenelemente: 

- Gebäudenummer 
- Flurstücksnummer 
- Bezeichnung des Gebäudes 
- Gebäudetyp (Bauart) 
- Datum der Fertigstellung 
- Neubaukosten 
- Neuwert <= Neubaukosten der versicherten Gebäudeteile> 
- Zeitwert 
- Versicherungssumme 
- Gefahrensatz 
- Umlagegrundwert 
-- Eigentümer 
- Anteilverhältnis 
- Benutzungsart 
- Anzahl der Wohnungen 
- Wasserzähler 
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Verknüpfung mit: 

- Grundstücksdatei 
- Bauantragsdatei 
- Einwohnerdatei 
- Gewerbedatei 
- Auswärtigendatei 
- Sachanlagendatei 
- Wohnungsbindungsdatei 
- Tiefbaukatasterdatei 
- Veranlagungsdatei 
- Datei der kleinräumigen Gliederung 

• 

Dokumentation der Verfahrensschritte <Antrag, Baugenehmi
gung, Rohbauabnahme, Schlußabnahme etc.> als Baugenehmi
gungsverfahren für die Bauanträge als Aktennachweissystem 

Datenelemente: 

- Lfd. Nummer 
- Eingangsdatum des Bauantrags 
- Art des Bauvorhabens 
- Flurstücksnummer 
- Umbauter Raum 
- voraussichtliche Baukosten 
- Bauherr <Grundstückseigentümer> 
- Weiterleitung an Landratsamt 
- Datum der Baugenehmigung 
- Datum der Rohbauabnahme 
- Datum der Schlußabnahme 

Verknüpfung mit: 
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- Grundstücksdatei 
- Geoäuc!edate! 

d) Baulastendatei _____ ___,_ 

Grundstücksweise Dokumentation der von den Eigentümern über
nommenen Baulasten. 

Datenelemente: 

- Baulastenblattnummer 
- Flurstücksnummer 
- Inhalt der Eintragung 
- Änderungen und Löschungen 
- Eintragungsdatum 
- Sachbearbeiter 

Verknüpfung mit: 

- Grundstücksdatei 

Sammlung sämtlicher Sozialwohnungen mit Nachweis der Bele
gung. 

Datenelemente: 

- Wohnungsnummer 
- Gebäudenummer 
- Art der Wohnung 
- Bewilligungsbescheid über die öffentliche Förderung 

-- Datum 
-- Aktenzeichen 

- Dauer der Wohnungsbindung 
Cvon .••.. bis ...•.. > 
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- Freistellungen 
- Belegungsvorbehalte 
- Datum der letzten überprüfung 
- Mieter 

Einzugsdatum 
Berechtigungsscheindatum 
Ordnungsmerkmal 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Gebäudedatei 

Dokumentation der Verkaufspreise für Grundstücksverkäufe als 
Grundlage für die GrundstückswerterMittlungen <Verkehrswert• 
und Bodenrichtwerte> 

Datenelemente: 

- Flurstücksnummer 
- Kaufvertragsdatum 
- Nr. des Kaufvertrags 
- Gesamtkaufpreis 
- Lasten und Rechte 
- Ungewöhnliche Verhältnisse 
- Persönliche Verhältnlsse 
- Besondere Aufwendungen 
- Berichtigter Kaufpreis 
- Kaufpreisanteil Gebäude 
- Erschließungskosten 
- Bodenpreis 

Bodenpreis je qm 
- Bemerkungen 
- Anlaß des Geschäfts 
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- Verkäufer 
- Käufer 

Verknüpfung mit: 

- Grundstücksdatei 

Nachweis der zu den landwirtschaftlichen Betrieben jeweils 
gehörenden eigenen, verpachteten und gepachteten Grundstücke 
als Grundlage für die Bodennutzungserhebung. 

Datenelemente: 

- Betriebsnummer 
- Betriebsinhaber 
- Nachweis der Flurstücke 

Flurstücksnummer 
Eigentum/gepachtet/verpachtet 
Name und Anschrift des Pächters oder Verpächters 
<"Einwohnernummer"J 

Verknüpfung mit: 

- Einwohnerdatei 
- Auswärtigendatei 
- Grundstücksdatei 
- Veranlagungsdatei 

Speicher für monatliche oder jährliche statistische Auswer
tungen der Grundstücksdatei sowie der anderen grundstücksre
levanten Dateien mit Angaben über Anzahl der Flurstücke und 
Grundstücksgeschäfte, Entwicklung der Grundstücksflächen 
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differenziert nach Nutzungsarten sowie der Bodenpreise dif-· 
ferenziert nach Nutzungsarten, Art der baulichen Nutzu'-\g 

etc. 

Datenelemente: 

- Flächen der Nutzungsarten 
- Flächen der Nutzungsartengruppen 
- Anzahl der Flurstücke 
- Grundstücksgeschäfte 

Bodenpreis je qm und Nutzungsart sowie Art der bauli
chen Nutzung beziehungsweise Ersch11eßungszustand 

t2> Entfallende Datensammluggen 

Handwerkerverzeichnis 
Bauausgabetagebuch 
Gewährleistungsverzeichnis 
Liste der Vorkaufsrechte 
Liste der Verkäufe 
Kaufpreissammlung 
Baulastenbuch 
Wohnungsbindungskartei 
Verzeichnis der Anträge auf Ermittlung eines Grundstückswer
tes 
Verzeichnis über die Wertermittlungen 
Verzeichnis der angelegten Baulastenblätter 
Bautabelle 

5.4.2.3.7 Zivil- und Katastrophenschutz 

(1) Benötigte Dateien 
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Es wird angestrebt, die Datenbestände der anderen Aufgaben
bereiche, insbesondere die Einwohner-, Gebäude-, 6ewerbe-

und Grundstücksdatei sowie die Datei der kleinräumigen 
Gliederung so auszugestalten, daß sie für die Aufgaben de$ 
Zivil- uno Katastrophenschutzes genutzt werden können. Das 
bedeutet, daß diese Dateien auch spezielle Informationen 
enthalten müssen, die für Zivilschutzaufgaben benötigt wer
den <zum Beispiel UK-Herkmal, Angaben über Ärzte, Sanitäter 
etc.). 

5.4.2.3.8 öffentliche Einrichtungen 

<1> Benötigte Dateien 

Speicher für Nutzungsdaten der einzelnen öffentlichen Ein
richtungen mit zeitlicher <monatlich oder jährlich) und de
mographischer Differenzierung. Neben den Istzahlen sollten 
in geeigneten Fällen auch Planungsdaten <etwa Belegungspläne 
fur Sporteinrichtungen, Festhalle> gespeichert werden. 

Verknüpfung mit: 

- Objektdatei 

b) Schülerdateien -------
(anstelle der jetzi~en SchUlerstammdateienJ 

c) Lehrerdateien --- ----



(2) Entfallende Dateien 

Schülerkarteien 
Lehrerkarteien 
Schülerstammlisten 
Schülerlisten 
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Schülerlisten und Bankenlisten für die Fahrgeldabrechnung 
Adressenkarteien 
Inventarkarteien 
Haushaltsüberwachungslisten 
Rechnungsbücher 

5.4.2.3.9 Bürgerdienste 

C1> Benötigte Dateien 

a > Bü r.g ~!)·.D..f Q!' I!! t J_o~ ~ s_!. e.!_ ~ r _yo .r.tu~e i..lu !lQ J!.n g_ E ... r.l ~ c_tl tg,; 

~ '!!l.. ~n_v ~ ~ lJ_u !:!.9 ~..!i.O!!..t2! ~n_m ij: J '1f Q!!@!.j Q!!.e.!L Yj>e..r:. 

- Zustänaigkeiten 
- öffnungszeiten 
- Hitzubringende Unterlagen 
- Terminvereinbarungen 
- Stand aer Antragsbearbeitung 

b > filH::!l ~!J!!..f Q! ~ ti.P!'.!JI ~ i!II!l J!U' _ !:W ~ t_i tfil~n.s.. _jl u J!f il n t -
lichkeitsarbeit mit Informationen über 
....... ----------~- - -- -
- Aufbau und Arbeitsweise der Stadtverwaltung 
- Haushaltsplan 
- Jahresrechnung 
- Bauleitplan 
- Ortsrecht 
- Gemeinderat <Mitglieder, Ausschüsse, Sitzungstermine, 
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Beschlüsse und Stand ihrer Ausführung> 
- Amtliche Bekanntmachungen 

(2) Entfallende Datensammlunge.!!. 

Datenbestände zur Unterstützung der Bürgerdienste sind bis
lang nicht vorhanden. 

5.4.2.3.10 Führungsfunktionen 

f1l Benötigte Dateien 

Sammlung regelmäßiger Auswertungen der Statistikdateien (Be
völkerungs-, Gewerbe-, Grundstücks-, Personal- und Finanz
statistikdatei, Sozialdatei sowie Benutzungsdatei der öf
fentlichen Einrichtungen> für Zwecke der kommunalen Stadt
entwicklung. vorgeschlagen wird die Speicherung und Fort
führung für die "Lebensqualität" wichtiger Sozialindikato
ren, mit deren Hilfe die Entwicklung der Stadt nachgezeich
net werden kann. Die Indikatoren sollten sich um die für den 
Bürger wichtigen Lebensumstände gruppieren wie Wohnen, Ar
beiten, Einkaufen, Bildungseinrichtungen nutzen, Freizeit 
gestalten und so weiter. Wir regen an, die öffentlichkeits
arbeit beziehungsweise das Bürger-Informationssystem um pe
riodische Auszüge aus dieser Datei zu erweitern. 

Hinsichtlich der nach innen gerichteten Führungsaufgaben 
sollte ein Informationssystem zur Verfügung stehen, das ein 
übersichtliches Bild über den Aufgaben- und Leistungsstand 
der Stadtentwicklung bereitstellt. Hierzu gehören die von 
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der Stadt zu bearbeitenden Aufgaben <einschließlich der Vor
schriften>, das eingesetzte Personal, die Stellenbeschrei
bungen, Hengengerüste der bewältigten Verwaltungsaufgaben 
und finanzielle Angaben zu dafür benötigten Ressourcen. 

Die hierfür erforderlichen Informationen sollten in das be
reits in Abschnitt 5.4.2.3.1 beschriebene nAufgaben- und 
stellenorientierte Dateiensystem" der Organisat1onsverwal
tung integriert werden. 

(2) Entfallende Datensammlungen 

Datenbestände zur Unterstützung der Führungsfunktionen sind 
bislang nicht vorhanden. 

5.4.3 DV-Yerfahren 

5.4.3.1 Allgemeine Anforderungen 

<1> Zwei Arten von DY-Verfahren 

Die zum größten Teil als Datenbank geführten Datenbestände 
werden von zwei Arten von DV-Verfahren genutzt. Sie werden 
als parametrische und fallweise Verfahren bezeichnet. 

Parametrische Verfahren werden regelmäßig ausgeführt, wenn
gleich mit unterschiedlichen Daten <Beispiele: Beurkundung 
einer Geburt, Drucken eines Grundsteuerbescheides>. Weil Ab
lauf und Datenanforderungen solcher Verfahren bekannt sind, 
können sie sozusagen "auf Lager" produziert und in Programm
bibliotheken vorgehalten werden. Ihr Aufruf erfolgt mit 
Funktionstasten oder kurzen, einprägsamen Befehlen. 



fallweise wollen wir solche DV-Verfahren nennen, für die we
der der gewünschte Nutzungszeitpunkt noch der Datenbedarf 
genau vorhergesagt werden können. Der Wunsch nach Automa
tionsunterstützung tritt hter spontan auf. Folglich kann man 
auch nicht die Programme selbst vorhalten, sondern nur Me
ta-Programme für ihre jeweilige Entwicklung. Hierfür ist ei
ne leicht zu handhabende Abfragesprache vorzusehen. 

(2) Durchforsten und Aufforsten der DY-Verfahren 

Wie die vorgefundenen Datenbestände sind auch die angewende
ten DY-Verfahren zunächst einmal zu "durchforsten". Sowohl 
die manuellen als auch die EDV-Verfahren sind also daraufhin 
durchzusehen, ob sie nach wie vor tatsächlich benötigt wer
den und, soweit dies zutrifft, ob sie verbessert werden kön
nen. 

Nicht mehr benötigt werden alle die DV-Verfahren, die wir in 
Teil 4 als Zusatz- und Doppelarbeit bezeichnet hatten. Bei-
spielswetse 
erfolgende 

kann auf die getrennt von einem Arbeitsvorgang 
Datenerfassung, auf deren R1chttgkeitskontrolle 

und Korrektur sowie auf das Einfügen der Ergebnisse von Sta
pelprogrammen in den eigenen Arbeitsbereich verzichtet wer
den. Dasselbe gilt für den manuellen Wochenabschluß oder das 
manuelle Anlegen und Fortschreiben von listen, die ohnehin 
im Computer geführt werden. 

Beizubehaltende DV-Verfahren sind, soweit wie möglich, durch 
Informationstechnik zu verbessern. Dies betrifft insbesonde
re Jene Aufgaben, die wir im Befund CTeil 4> als 11 identische 
Arbeiten" kategorisiert haben. Dies sind Arbeitsabläufe, die 
aus der Verwaltungsautomation bisher ausgeblendet waren. Wir 
nennen hier die Gewerbesteuerverwaltung, die Haushaltspla
nung oder die Schreibarbeiten im Sozialamt. Verwaltungsauto
mation der vor uns liegenden Stufe muß sich insbesondere der 
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alltäglichen Büroarbeit widmen. 

Auch die DY-Verfahren sind "aufzuforsten". Neue Aufgaben, 
die bisher nicht wahrgenommen wurden, bedingen neue DV-Ver
fahren. Im Bereich der Routineverwaltung nennen wir das An
fertigen und Fortschreiben von Stellenbeschreibungen. Con
trolling als Führungsaufgabe setzt verfahren zur Pflege und 
Auswertung der Datenbestände voraus. Für Auskünfte an Bürger 
oder die öffentlichkeitsarbeit müssen Daten verarbeitet wer
den. 

C3) Kriterien für DY-Verfahren 

Es versteht steh von selbst, daß die zu entwerfenden DY-Ver
fahren die in den vorangegangenen Ausführungen deutlich ge
wordene "AutoMatiansphilasaphie" widerspiegeln müssen. Etwa 
muß sich der Entwurf von DV-Verfahren über solche Grenzen 
hinwegsetzen, die lediglich in den beschränkten Möglichkei
ten konventioneller Büroarbeitstechniken begründet waren. 
Ganzheitliche Arbeitsabläufe müssen durch integrierte Daten
verarbeitung geschaffen werden. Dies gilt in erster Linie 
für den einzelnen Arbeitsplatz. Etwa soll ein Vorgang im 
Einwohnermeldewesen CZuzug, Wegzug oder Umzug> vollständig 
ohne späteres Nacharbeiten abgewickelt werden können. Glei
ches gilt für Aufgabenstellungen, bei deren Ausführung ge
genwärtig noch mehrere Arbeitsplätze unterschiedlicher Ämter 
tangiert werden. Beispielweise ließe es der heutige Stano 
der Informationstechnik zu, einen derartigen Aufgabenkomplex 
wie die"Veranlagung und Erh~bung von Erschließungsbeiträgen 
in einem Neubaugebiet" auf folgende Weise abzuwickeln: 

- Die Flurstücksnummern der betroffenen Grundstücke wer
den am Bildschirm aus dem Lageplan zusammengestellt. 
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- Die Eigentümerfeststellung erfolgt automatisch durch 
Zugriff über die FlurstücKsnummern auf Oie Grundstücks-
datei, die mit der Einwohnerdatei und der Auswärtigen
datei verknüpft ist. 

- Automatische Ermittlung von Grundstücksflächen und Ge
schoßfl~chen über die Grundstücksdatei. 

- Zusammenstellung des beitragsfähtgen Aufwands aus der 
mehrjährigen Sachbuchdatei. 

- Automatische Errechnung des Umlageschlüssels und des 

für jedes Grundstück zu zahlenden Beitrags. 

- Automatische Absetzung bereits geleisteter Vorauszah
lungen über die Personenkantendatei. 

- Ausfertigung der Bescheide, wobei automatisch über die 
Grundstücksdatei jene Eigentümer ausgelassen werden, 
die wegen fehlender Bebaubarkeit ihres Grundstücks noch 
nicht beitragspflichtig sind. 

Automatische Sollstellung ergangener Bescheide in der 
Personenkontendatei. 

- spätere automatische Aktivierung der Veranlagungsvor
gänge über die Grundstücksdatei, wenn die Bebaubarkeit 
von Grundstücken, und damit die Beitragspflicht, ein
tritt. 

We1ter sind - im rechtlichen Rahmen - Arbeitsablaufketten 
abzubilden, die mehrere Arbeitsplätze berühren (automatische 
Sollstellung durch Veranlagungs- oder Lohn- und Gehaltspra
g ramme; zusammentragen in der Verwaltung vorhandener Daten 
einschließlich ihrer automatischen Einfüllung in Formulare). 
An diese allgemeinen Kriterien sei hier nur erinnert. 
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Die automationsgestützten DV-Verfahren sollen, wo immer 
zweckmäßig, im Dialog abgewickelt werden können. Direktaus
kunft mit sofortiger Ausdrucksmöglichkeit muß ebenso möglich 
sein wie die jederzeitige Direktänderung von Dateien. Inso
fern sind die Vorzüge des "vorindustriellen Büros" wieder 
herzustellen. 

Der Anwender eines DY-Verfahrens muß über Bildschirmmenue 
geführt werden. 

Soweit möglich, ist die Richtigkeit der Anwendung von DV
Verfahren über automatische Plausibilitätskontrollen sicher
zustellen. Dies betrifft nicht nur Eingabefehler, soweit sie 
über Tastensperre oder die Berechnung zul~ssiger Größenord
nungen abgefangen werden können. Auch die Rechtmäßigkeits
sicherung ist hier einzuordnen. Wer darf welche Daten und 
verfahren benutzen? Welche Daten dürfen gespeichert und an 

wen übermittelt werden? Sicherungen dieser Art sind mög·

lichst in die Programme einzubauen. Diese sind dabei mög

lichst so auszulegen, daß sowohl dem Datenschutz wie Krite
rien der Verwaltungseffizienz oder der Bürger- und Hitarbei
tergerechtigkeit entsprochen werden kann. Ein Beispiel: 
Sollen dem Steueramt Anschriftenänderungen seitens des Mel
deamts mitgeteilt werden, darf dieses aber aus Datenschutz
gründen das Herkmal "Steuerzahler" nicht in der Einwohnerda·· 
tei führen, so lassen sich dennoch Wege finden, die eine 
Fortschreibung auch der betreffenden Anschriften in den Ver
anlagungsdateien ermöglichen. Etwa könnte das DY-Verfahren 
jede Anschriftenänderung in der Meldedatei an die DV-Verfah
ren weiterleiten, welche die Veranlagungsdateien pflegen. 
Dort könnte dann geprüft werden, ob die betreffende An
schrift benötigt wird. Andernfalls wird die Mitteilung miß
achtet. 

Die Möglichkeiten heutiger Informationstechnik sind gezielt 
zu nutzen, um Lesbarkeit von Bildschirm- oder Papieraus-
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drucken sicherzustellen. Das volle deutsche Alphabet muß ab
gebildet werden können. Datenfeldformate sind so festzule
gen, daß Abkürzungen möglichst vermieden werden. Texte auf 
Bescheiden und Bescheinigungen müssen möglichst individuell 
ausfallen. VergleichsUaten sollen mitgeliefert werden, wo 
sie den überblick des Benutzers verbessern. Die Aussagekraft 
zahlenmäßiger Ergebnisse von DV-Verfahren ist durch Graphik
software zu verbessern. 
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5.4.3.2 Die DY-Verfahren im einzelnen 

CDV-Verfahren, die sich für die Ausführung durch ein exter
nes Service-Rechenzentrum im Sinne des in Abschnitt 5.3 

skizzierten Kooperationsmodells eignen würden, sind mit 
einem* gekennzeichnet>. 

5.4.3.2.1 Personal- und Organisationswesen 

(1) Automationsunterstützte Verfahren 

C1.1> Personalwesen 

a> Verfahren .der Personalverwaltung: 

* - Lohn- und Gehaltsabrechnung <Stapelverarbeitung> mit 
Brutto- und Nettolohnberechnung anhand gespeicherter 
Lohn- und Gehaltstabellen 
überwachung, Fortschreibung und Berücksichtigung der 
vorhersehbaren Personalstammdatenänderungen (zum 
Beispiel Dienstalter, Kindergeldanspruch, Lohnfort
zahlungsfristen> 
Berechnung des Urlaubs-- und Weihnachtsgeldes 
Arbeitgeber-Lohnsteuerjahresausgleich 
automatischer Rückrechnung bei Tarifveränderungen 
für alle betroffenen Hitarbeiter sowie mit mitarbei
terbezogener Rückrechnung bei indivudellen Anderun
gen 
Lohn- und Gehaltsabrechnung für vorübergehend Ausge
schiedene <Bundeswehr, Lohnfortzahlung, Hutter
schaftsurlaub) 
Abrechnung der Stundennachweise für die Arbeiter des 
Bauhofs einschließlich Berechnung von überstunden
vergütung und Lohnabzügen 
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- Abrechnung der Fle1schbeschaugebühren 

- Lohnabrechnung für Aushilfskräfte und vorübergehend Be
schäftigte außerhalb der turnusmäßigen Lohn- und Be
hal tsabrechnung 

- Dialogabfrage und -veränderung der Personaldatei und 
des Lohnkontos mit sofortiger Plaustbilitätsprüfung 

- Urlaubsverwaltung 

- Gleitzeiterfassung und -überwachung 

- Ausstellung von Bescheinigungen für Mitarbeiter (Be
schäftigungsnachweise, Verdienstbescheinigungen> 

- Vorausfüllung von Mitarbeiteranträgen (Reisekostenan
träge und -abrechnungen, Trennungsgeld, Umzugskosten, 
Beihilfe) 

- Programmierte Textverarbeitung für den Schriftverkehr 
im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen, Bewerbun
gen, Einstellungen, Beförderungen, Jubiläen etc. 

b) Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Sollstellung der Löhne und Gehälter, Steuern und So· 
zialversicherungsbeiträge durch die Lohn- und Gehalts
programme sowie Fleischbeschaugebührenabrechnung 

- Auflösung des Sammelnachweises für Personalaus-
gaben einschließlich verursachungsgerechter Verrechnung 
der Bauhoflbhne auf die leistungsempfangenden Haus
haltsstellen <entweder monatlich oder am Jahresende) 
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- übernahme der Ergebnisse der auftragsbezogenen Lei
stungsabrechnung des Bauhofs für die Lohn- und Gehalts
abrechnung 

- übernahme von Änderungen der Personalien am Ort wohnen
der Mitarbeiter aus der Einwohnerdatei 

- Regelmäßige übergabe aggregierter Personaldaten aus den 
Personaldateien in die Personalstatistikdatei 

- Übergabe von Änderungen im Personalbereich an ~as auf
gaben- und stellenorientierte Dateiensystem der Organi
sationsverwaltung 

c> Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- AOK 
* monatlicher Beitragsnachweis über die abgeführten 

Sozialversicherungsbeiträge 
jährliche Meldungen über das sozialversiche-
rungspflichtige 
2. DUVO 

Einkommen der Mitarbeiter gemäß 

- Zusatzversorgungskasse CZVK> 
* Abgleich der Zusatzversorgungsberechtigten und der 

abgeführten Beiträge (jährlich> 

- Kommunaler Versorgungsverband CKVB> 
* Aufstellung der Beihilfeberechtigten Cjähr·· 

lieh> 

- Finanzamt 
* -- Lohnsteueranmeldung <monatlich> 
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- Landratsamt 
* Personalstandsstatistik (jährlich> 

"Stellenvorbehalt Beamtenversorgung" 
Nachweis der Neueinstellungen> 

- Statistisches Landesamt 
* -- Personalstandsstatistik (jährlich> 

- Arbeitsamt 
-- Schwerbeschädigtenstatistik <jährlich> 

- Kommunaler Arbeitgeberverband 
• Nachweis der Angestellten- und 

len (jährlich> 

(jährlicher 

Arbeiterstel-

Mitteilungsdienste im Zusammenhang mit Einstellungen, 
Abgängen sowie Veränderungen in den Beschäftigtenver
häl tn i ssen <zum Beispiel an AOK, ZVK, KVB etc.> 

d} Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Statistische und prognostische Auswertung der Personal-
dateien und der Personalstatistikdatei 

Stellenstatistik 
Arbeitszeitstatistik (einschließlich Angaben über 
Fehlzeiten, Krankheit etc.> 
Fortbildungsstatistik 
Personalstruktur <Alter, Ausbildung, Laufbahn etc.> 
Personalkostenentwicklung differenziert nach Aufga
benbereichen Czum Beispiel öffentliche Einrichtun
gen> 



28~ 

e> Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste beziehungs
weise Hitarbeiterdienste: 

- Mehr Mitarbeiterinformation auf den Lohn- und Gehalts
abrechnungen <Unterdrücken im Einzelfall unnötiger In
formation, Texte statt Verschlüsselungen, Hinweise auf 
eingetretene Veränderungen etc.> 

- Vorausfüllung von Hitarbeiteranträgen <Beihilfe, Reise
kosten etc.> 

- Regelmäßiger Ausdruck eines "Gleitzeitkontos" und "Ur
laubskontos" für die Mitarbeiter 

- Auswertungen über die Personalkostenentwicklung dif
ferenziert nach Aufgabenbereichen für die äffentlich
kei tsarOei t 

(1.2> Organisationswesen 

a> Verfahren der Organisationsverwaltung: 

- Fortlaufende aktuelle Dakumentierung von Organisations
änderungen, Aufgabenänderungen, Stellenplanänderungen, 
Rechtsvorschriftenänderungen, Anderungen in der Nutzung 
von Geräten und Räumen etc. durch entsprechende Neuauf
lagen von 

Stellenplan 
Aufgabengliederungsplan 
Rechtsvorschriftensammlung 
Stellenbeschreibungen 
Geschäftsverteilungsplan 
Organigramm 
Stellenbewertungen 
Telefonverzeichnis 
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-- 6eräteverzeichnis 

- Online-Zugriff für Abfragen aus dem der Organisations
verwaltung zugrunde liegende "Aufgaben- und stell~n
orientierte Dateisystem" erscheint nicht nötig, da re
gelmäßig oder fallweise ausgedruckte Listen oder Auszü
ge handlicher sind als zahlreiche Bildschirminhalte. 

- Dialogänderungsdienst mit sofortiger Plausibilitäts
prüfung (zum Beispiel darf keine Aufgabe dem Aufgaben
gliederungsplan ohne gleichzeitige Änderung der Stel
lenbeschreibungen hinzugefügt werden) 

- Fortführung der Mengengerüste bel geeigneten tetwa re-
petitiven> Aufgaben 

permanent und automatisiert bei EDV-unterstützten 
Aufgaben 
in den anueren Fällen durch Erfassung manuell ge
führter Hengenaufschreibungen 

bl Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- übernahme von Anderungen im Hitarbeiterbereich aus der 
Personaldatei 

- übergabe von ~nderungen der Zuständigkeitsverteilung an 
das Bürgerinformationssystem 

cJ Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- Hinwirken auf die Einrichtung einer regelmäßigen über
mittlung von Rechtsvorschriftenänderungen aus dem Auto
matisierten Yorschriftenverzeichnis des Statistischen 
Landesamtes sowie weiterer Informationsquellen (zum 
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Beispiel JURIS> für die laufende Aktualisierung der 
Rechtsvorschriftendatei 

d) Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Auswertung der Hengengerüste zur 
Aufgabenwahrnehmungskontrolle 
Personalbelastungskontrolle und für Personalbedarfs
berechnungen 
Vollzugskontrolle CBearbeitungsdauer und -qualität> 

C2> Entfallende DY-Verfahren 

- Datenerfassung mit Hilfe von Ablochbelegen einschließ
lich Verschlüsselung 

- Nachträgliche Richtigkeitskontrolle der externen Daten-· 
erfassung 

- Ausdrucken von Stammlisten und manuelle Führung zusätz
licher konventioneller Datensammlungen zur Gewährlei-· 
stung der Auskunftsfähigkeit vor Ort CPersanalstammkar
tei, Personalliste etc.> 

- Redundante Führung von Personalstammdaten in mehreren 
Datenbeständen (Personalstammkartei, Urlaubskartei, 
Personalliste, Personalstammdatei etc.> 

- Handhabung von Listen und Karteien <Ablegen, Hervorho
len, Einsortieren von Karteikarten etc.> 

- Manuelle übernahme von mittels EDV ausgedruckten Daten 
in Formulare Czum Beispiel Lohnsteueranmeldung, Bei
tragsnachweis für AOK, J~hresmeldungen gemäß 2. DüVO> 



285 

5.4.3.2.2 Finanzwesen 

<1J Automationsunterstützte Verfahren: 

(1.1) Haushaltswesen 

aJ Verfahren des Haushaltswesens: 

- Dialogorientierte Haushaltsplanaufstellung mit soforti
ger Summenbildung auf sämtlichen Ebenen der Haushalts
gliederung und -gruppierung einschließlich 

Ausdruck von Mittelanmeldungen 
übernahme von Daten aus der aktuellen Haushaltsplan
datei 
Erstellung der Sammelnachweise CPersonalausgabe, Ge
bäudebewl rtschaf tung, Geschäftsbedarf etc.> mit au
tomatischer übernahme der aggregierten Werte in die 
entsprechenden Haushaltsstellen der Einzelpläne 
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisun
gen vom Land und der zu leistenden Umlagen 
Berechnung der voraussichtlichen kalkulatorischen 
KcJsten für die kostenrechnenden Einrichtungen 
Berechnung des voraussichtlichen Schuldendienstes 
(Zinsen und Tilgung> 
Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung und 

de~ Investitionsprogramms CFinanzplanungsdatei) 
Zwischenausdruck des Haushaltsplans beim jeweiligen 
Beratungsstand mit freier Auswahlmöglichkeit, den 

Gesamthaushalt oder nur einzelne Bestandteile <Ge
samtplan, Haushaltsquerschnitt, Gruppierungsüber
sicht, Einzelpläne, Abschnitte etc.) drucken zu las
sen 
Simulation von Auswirkungen haushaltswirksamer Ent-
scheidungen 
etc.} sowie 

CHebesätze, Personalkostensteigerungen 
Hochrechnung des Gesamthaushalts und 
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einzelner Abschnitte mit alternativen Haush~ltsan
sätzen 
Ausdruck des vollständigen Haushaltsplans ein-
schließlich der Anlagen (Vorbericht, Stand des Ver
mögens und der Schulden, Finanzplan etc.) 

- Aufstellung und Ausdruck des Wirtschaftsplans für den 
Eigenbetrieb Wasserversorgung mit den gleichen Lei
stungsmerkmalen wie die Haushaltsplanaufstellung 

- Aufstellung und Ausdruck des Nachtragshaushalts (wie 
Haushaltsplanung> 

- Online-Auskunft aus der Haushaltsplandatei <"Kurzwahl" 
der achtstelligen Haushaltsstellennummer, Lichtstift, 
Henue, memotechnische Abkürzungen etc.) und der Finanz
planungsdatei nach beliebigen Suchkriterien 

- Haushaltsüberwachung mit Hilfe einer automatisiert ge· 
führten Haushaltsüberwachungsdatei <Auftragsdatei) 

Einzelerfassung und -überwachung sämtlicher einge„ 
gangener Verpflichtungen und Vormerkungen <Aufträge, 
Bestellungen etc.> jm Dialog durch die mittelbewirt
schafenden Stellen 
automatische überschreitungsprüfung, Berücksichti
gung von Deckungskreisen und Korrektur der noch ver
fügbaren Bestände 
Sollbuchungen auf Aufträge (Abschlagszahlungen oder 
Schlußrechnungen> durch Aufruf und Ergänzung der be·
reits bei der Auftr~~serteilung oder Vormerkung ge
speicherten Buchungstexte 
Ausdruck der förmlichen Buchungsanordnungen mit au
tomatischer Vergabe der Belegnummer 
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bl Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Nutzung der Sachbuchdatei des laufenden Jahres für die 
Haushaltsplanung <Hochrechnung von Sachbuchkontenstän
den> 

- Nutzung der Personaldaten und des Stellenplans für die 
Haushaltsplanung und -aufstellung 

- Fortschreibung der Finanzplanungsdatei CFinanzplan und 

Investitionsprogramm) durch übernahme der Werte aus der 
Auftragsdatei und der Objektdatei 

- übergabe der Haushalts- und Wirtschaftsplandatei an die 
Sachbuchdatei 

- Nutzung der Vermögens- und Schuldendatei für die Haus
halt~planung <Stand des Vermdgens und der Schulden, 
Schuldendienst, kalkulatorische Kosten> 

- Nutzung der Auftragnehmerdatei für die Erteilung von 
Aufträgen und deren Erfassung in der Auftragsdatei 

- übernahme der Daten über die Haushaltsansätze und die 
noch verfügbaren Hittel von der Sachbuchdatei in die 
Auf tragsdate1 

- Obergabe der Sollbuchungen auf Aufträge aus der Auf
tragsdatei an die Sachbuchdatei 

cl Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- übernahme von Planungsdaten für die Haushalts- und Fi
nanzplanung <Orientierungsdaten des Innenministeriums, 
Daten des Statistischen Landesamtes etc.> 
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d) Verfahren zur Unterstützung der Führungsaufgaben: 

- Statistische und 
statistikdatei und 

prognostische Auswertung der Finanz
der Sachbuchdatei <Entwicklung des 

Steueraufkommens, Besonderheiten in der Ausgabenent·· 
wicklung, Finanzkennzahlen etc.> für Zwecke der kom
munalen Stadtentwicklung und der Wirtschaftlichkeits
kontralle 

e) Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste: 

- Graphisch aufbereitete Auskünfte aus dem Haushaltsplan 
und der Jahresrechnung <zum Beispiel über Btx> 

C1 .2) Vermögenswesen 

a> Verfahren des Vermögenswesens: 

- verbundene Vermögensbuchführung mit automatisch~r Fort
schreibung der Bestände CSachanlagevermögen, Grund
stücke und Fahrnisse) 

automatische übernahme der vermögenswirksamen Ge-· 
schäftsvorfälle <Haushaltsgruppen 3 und 9) ein
schließlich der Neuanschaffung von Inventar (über 
100 DH> aus der Sachbuchdatei 
Berechnung und Kumulierung der planmäßigen Abschrei
bungen für die Sachanlagen und Fahrnisse 
Berechnung und Kumulierung der kalkulatorischen Ko-
sten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapi
tals) für die kostenrechnenden Einrichtungen 

- Erstellung und Ausdruck der Vermögensrechnung sowie der 
Bilanz 



- Rechenhilfen für die Auswahl von Alternativen auf dem 
Kreditmarkt (Effektivverzinsung, alternative Kreditmo
delle etc.> 

- Schuldenverwaltung und -buchführung einschließlich au
tomatischer Fortschreibung eines Tilgungs- und Zins
plans als Grundlage für die termingerechte Sollstellung 
im Sachbuch und die integrierte Liquiditätsplanung 

·- Entscheidungshilfen für die Auswahl von Umschuldungsal
ternati ven, Anpassung bestehender Kreditverträge an 
veränderte Kreditmarktzinsen etc. 

- Dialogabfrage und -veränderung der Vermögensdatei (zum 
Beispiel Standortveränderungen von Fahrnissen> und der 

Schuldendatei 

bl Verfahren für den internen Datenaustausch: 

·- übernahme der vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle aus 
der Sachbuchdatei in die Vermögensdatei 

-· Ubergabe der Werte für kalkulatorische Abschreibungen 
und Zinsen der kostenrechnenden Einrichtungen, Stand 
des Vermögens und der Schulden, Schuldendienst CZinsen 
und Tilgung> für Zwecke der Haushaltsplanung, Jahres
rechnung und Liquiditätsplanung 

- Sollstellung der für den Schuldendienst zu leistenden 
Zinsen und Tilgungen in der Sachbuchdatei 
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c> Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- Jährliche Schuldenstandsstatistik <31.12.) an das Sta
tistische Landesamt und Landratsamt 

C1.3) Kassen- und Rechnungswesen 

a> Verfahren des Kassen- und Rechnungswesens: 

- Sachkontenführung 
im Dialog bei weitgehend automatischer Erzeugung der 
Ist-Buchungssätze aus bereits im Sachbuch oder 1n 
anderen Dateien <Auftragsdatei, Schuldendatei, Ge
bührendatei etc.> vorhandenen Sollbuchungen 
automatische Obernahme der Ergebnisse der Lohn- und 
Gehaltsprogramme, der Personenkontenführung und der 
Fakturierprogramme für die Sollbuchungen 
Berechnung und Verbuchung der Vorsteuer und Hehr
wertsteuer Czum Beispiel bei Wasser- und Benutzungs
gebühren> 
Erstellung und Ausdruck des Tagesabschlusses und des 
Zeitbuchs 

- Druck von Lastschriften und überweisungsträgern 

- Zahlungsüberwachung und Hahnwes~n <einschließlich Voll
streckungswesen> mit Hilfe automatisierter Personenkon
tenführung 

- Aufstellung der Jahresrechnung 
Abstimmung der Kasseneinnahmereste mit den Personen
konten und Ausdruck eines Rückstandsverzeichnisses 
Abstimmung der Kassenausgabereste mit der Auftrags
datei 
Erstellung und Ausdr~ck des Jahresabschlusses 
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Auflösung der Sammelnachweise Caußer Personalaus
gaben> 
Verbuchung der kalkulatorischen Kosten der kosten
rechnenden Einrichtungen 
Vorschläge für die Bildung von Haushaltsresten durch 
Auswertung der Auftragsdatei 
Ausdruck der vollständigen Jahresrechnung <Kassenab
schluß, Haushaltsrechnung) einschließlich der Anla
gen (Vorbericht, Vermögensrechnung etc.> 
übernahme der Kassen- und Haushaltsreste in die 

Sachbuchdatei des Folgejahres 

- Jahresabschluß für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
mit den gleichen Leistungsmerkmalen wie bei der Jahres
rechnung 

- Liquidit~tsplanung zur Optimierung des kurzfristigen 
~assenbestandes 

- Onl1ne-Auskunft Ober ~ontenstände <Sachbuch, Personen
konten> mit wahlweisem Ausdruck von Kontoauszügen 

- Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteu
ererklärung mit dazugehörigen Buchungsanordnungen 

- Ausdruck der zahlenmäßigen Nachweise für 
Verwendungs- und Teilverwendungsnachweise 

- Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Gewerbe
steuerumlage 
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b> Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Automatische Sollstellung durch Lohn- und Gehaltspro
gramme, Fleischbeschaugebührenabrechnung und Schulden
verwaltung in der Sachbuchdatei 

- Automatische Sollstellung durch die Veranlagungs- und 
Fakturierungsprogramme in der Personenkontendatei 

- übernahme der Buchungstexte für Sollstellungen auf Auf
träge aus der Auftragsdatei in die Sachbuchdatei 

- Verdichtete Übernahme der Istbuchungen in der Personen
kontendatei in die Sachbuchdatei 

- übergabe der vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle von 
der Sachbuchdatei an die Vermögensdatei 

- übernahme der Werte für kalkulatorische Abschreibungen, 
Stand des Vermögens und der Schulden für die Jahres
rechnung aus der Vermögens- und SchuldPndate1 

- übergabe der Daten über die Haushaltsansätze und der 
noch verfügbaren Mittel aus der Sachbuchdatei an die 

Auftragsdatei 

- Nutzung der Auftragsdatei und der Schuldendatei für die 
Liquiditätsplanung 

- übernahme der Haushalts- und Wirtschaftsplandatei sowie 
der Haushalts- und Kassenreste aus dem Vorjahr in die 
Sachbuchdatei 

- übergabe der Ergebnisse der Jahresrechnung an die Fi
nanzstatisti kdate1 



- übergabe aggregierter Werte über Investitionsausgaben, 

Unterhaltungsaufwand etc. von der Sachbuchdatei an die 
Objektdatei 

- übernahme der Auflösung des Sammelnachweises für Perso
nalausgaben aus dem Personalwesen 

- übernahme der Ergebnisse der Leistungsabrechnung des 
Bauhofs in die Sachbuchdatei <Verbuchung des Sachauf
wands) 

- übernahme der Ergebnisse der Gebührendateien für die 
Zahlstellen in die Sachbuchdatei mit automatischer Be
rechnung und Sollstellung abzuführender Gebührenanteile 

- Mitteilung über erfolglos gemahnten Wasserabnehmer an 

das Steueramt zwecks Sperrung der Wasserzufuhr 

- Mitteilung über erfolglos gemahnten Bußgeldbescheid an 
Ordnungsamt 

- Obernahme der jährlichen Hiebsergebnisse und Walder
trägnisse in die Jahresrechnung 

- Nutzung der Einwohner-, Gewerbe- und Auswärtigendatei 
für die Personenkontenführung 

c) Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

* - Statistisches Landesamt <Vierteljahresstatistik, Jah

resfinanzstatistik> 

* - Landratsamt <Vierteljahresstatistik) 



* - Banken <Datenträgeraustausch für Lastschriften, 
überweisungen und Gutschriftsanzeigen) 

(1.4) Abgabenwesen 

al Verfahren des Abgabenwesens: 

* - Veranlagungsprogramme für sämtliche Gefällarten 
Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer 
Wasser-, Abwasser-, Müllabfuhr und Kindergartenge
bühren 
Mieten und Pachten 
Anliegerbeiträge 
im turnusmäßigen Stapelbetrieb. Notwendig ist der 
übergang von der objekt- zur personenorientierten 
Veranlagung, das heißt alle Veranlagungsobjekte ei
nes Bürgers sind auf einem Bescheid zusammenzufas
sen. 

- Dialogorientierte Bearbeitung von Einzelveranlagungen 
<Zuzug/Wegzug, Anderung des Steuermerkmals etc.> außer
halb der turnusmäßigen Stapelläufe (d.h. auch die Was
serverbrauchsabrechnung für Großabnehmer) mit automati
scher Verrechnung und Anpassung von Vorauszahlungen 
<zum Beispiel Grundsteuer, Gewerbesteuer> 

- Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen bei Hebe-
satzveränderungen während des Jahres 

- Umlegung der Wasser-, Abwasser- und Müllabfuhrgebühren 
auf die Mieter der städtischen Wohnungen mit automati
scher Verrechnung und Anpassung der Vorauszahlungen 

- Dialogabfrage und -veränderung der Veranlagungsdateien 
und der Stammdaten der Personenkonten <Bankverbindung, 
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zustellungsbevollmächtigte etc.> mit sofortiger Plau
sibilitätsprüfung 

- Fakturierung von Verwaltungsgebühren, die nicht bar be
zahlt werden (zum Beispiel Bauhofeinsatz, Grundstücks
schätzung etc.) 

- Ausstellung der Bauwasserbescheide 

- Abrechnung der vereinnahmten Eintrittsgebühren für Hal
len- und Freibad 

- Interne Verrechnung von Benutzungsgebühren für die In
anspruchnahme der Schwimm- und Sporthalle durch die 
Schulen 

- Berechnung und Fakturierung der Benutzungsgebühren für 
die Schwimm- und Sporthalle 

- Berechnung und Fakturierung der Bestattungsgebühren 
einschließlich Überwachung der Gräberbelegung CGrabnut
zungsrecht) 

b) Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Sollstellung veranlagter Steuern, Gebühren und Beiträge 
in der Personenkontendatei 

- Mitteilung von Zugängen, Abgängen und Umzügen von Abga
benpflichtigen an das Einwohnerwesen 

- übernahme von Anschriftenänderungen aus dem Gewerbe
und Einwohnerwesen in die Veranlagungsdatei 



- Abgleich der Müllabfuhrgebührenmerkmale CAnzahl und 
Größe der Hüllgefäße> in der Veranlagungsdatei mit der 
Einwohnerdatei 

- Nutzung der Personenkontendatei für die Verrechnung be·

rei ts geleisteter Zahlungen oder Vorauszahlungen Czum 
Beispiel Anrechnung der Gewerbesteuervorauszahlungen 
auf die Gewerbesteuerschuld) 

- Nutzung der Grundstücks-, Gebäude-, Gewerbe-, Vermö
gens- und Objektdatei für die Veranlagung der Steuern 
und Gebühren 

- übernahme der Hahndatei erfolglos gemahnter Wasserrech
nungen aus der Personenkontenführung 

- Kennzeichnung der bereits zur Veranlagung der Anlieger
beiträge herangezogenen, aber einstweilen von der Bei
tragspflicht befreiten Grundstücke in der Grundstücks
datei 

- übernahme der Bauherrendaten für Ausstellung des Bau
wasserbescheides aus der Bauantragsdatei 

- übernahme der Installationsdaten neuer Wasserzähler aus 
der Rechnungsstellung des Wassermeisters in die veran
lagungsdatei 

- übernahme der Werte für die Veranlagung der Anlieger
beiträge aus der Grunds~ücksdatei und der Sachbuchdatei 
<Eigentümer, beitragsfähiger Aufwand etc.) 

- übergabe der Grundlagen und Ergebnisse der Abrechnung 
der Benutzungs- und Eintrittsgebühren in die Benut
zungsdatei der öffentlichen Einrichtungen 



c) Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

* - Finanzamt (Grund- und Gewerbesteuermeßbescheide> 

d) Verfahren zur Unterstützung der Führungsaufgaben: 

- Vor- und Nachkalkulation der Gebührensätze der kosten
rechnenden Einrichtungen 

e) Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste: 

- Frühzeitige Information der Bürger über den Ablauf von 
Steuerbefreiungen und -vergünstigungen <zum Beispiel 
Grundsteuer, Grabnutzungsrechten, Mieten- und Pachtver
trägen etc.) 

- Information über zwischenzeitlich eingetretene Anderun
gen der Veranlagungsmerkmale sowie Gebühren- oder Hebe
satzänderungen durch Aufdruck auf den Abgabenbescheiden 

- Auskünfte über den aktuellen Stand der Personenkonten 
(zum Beispiel über Btx) 

- Automatisches Ablesen der Wasserzähler !längerf~ist1g> 

- Bessere Lesbarkeit und mehr Informationsgehalt auf den 
Abgabenbescheiden czum Beispiel Vorjahreswasserver-
brauch) 

- Informationssystem (zum Beispiel über Btx) zur Vorbe
reitung des Behördenbesuchs CZuständigkeiten, öffnungs
zeiten, erforderliche Unterlagen etc.} 
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(2) Entfallende DY-Verfahren 

a) Haushaltswesen: 

- Ausfüllen von Ablochbelegen für die Erfassung der Haus
haltsansätze 

- Nachträgliche Richtigkeitskontrolle der Datenerfassung 

- übertragen des Gesamtplans in Vordrucke wegen schlech
ter Lesbarkeit des EDV-Ausdrucks 

- Numerieren des gesamten Haushaltsplans 

b> Kassenwesen: 

- Datenerfassung mtt Hilfe von Ablochbelegen 

- Nachträgliche Richtigkeitskontrolle der externen Daten
erfassung 

- Sammlung der Belege bis zum wöchentlichen Buchungstag 

- Hanueller <wöchentlicher) Tagesabschluß 

- Neuerfassung des gesamten Buchungstextes bei Istbuchun
gen auf vorhandene Sollstellungen 

- Ausdrucken von zusätzlichen konventionellen Datensamm
lungen CSachbuch, Zeitbuchl für die Auskunftsfähigkeit 
vor Ort 

- Wöchentliches Einsortieren der bewegten Sachbuchkon
ten-Ausdrucke und Vernicfttung der alten 



- Handhabung von konventionellen Datensammlungen CAble
gen, Hervorholen etc.> 

- Erstellung und Aufbewahrung von Bescheid- und Rech
nungsduplikaten für alle Abgabenarten als Offene Posten 
für die Zahlungsüberwachung 

c> Abgabenwesen: 

- Datenerfassung mit Hilfe von Ablochbelegen und EDV-Li
sten czum Beispiel Wasserableseliste, Hülleimerlistel 

- Nachträgliche Richtigkeitskontrolle der externen Daten
erfassung 

- Manuelle Korrektur von Abgabenbescheiden wegen Anderun
gen, die während oder nach der Bearbeitung im Rechen
zentrum eintreten <zum Beispiel ~nderungen der An
schrift oder Bankverbindung> 

- Ausdrucken und manuelle Fortschreibung zusätzlicher 
Stammlisten für die Auskunftsfähigkeit vor Ort 

- Redundante Führung der Stammdaten von Abgabenpflichti
gen in mehreren Veranlagungsdateien und -listen 

- Handhabung von Listen <Ablegen, Hervorholen etc.> 

- Schneiden und Separieren der per EDV erstellten Abga
benbescheide 
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5.4.3.2.3 Ordnungswesen 

C1) Automationsunterstützte Verfahren 

a> verfahren des Ordnungswesens: 

- Dialogabfrage und -veränderung der Gewerbedatei und der 
Fischereischeindatei mit sofortiger Plausibilit~tsprü
fung 

- Vorausfüllung von Erlaubnisantragen, Gewerbeanzeigen, 
Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 
etc. 

- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine 

- Ausstellung von Erlaubnissen einschl i eßl i eh der Gebü h-
renbeschei de 

- Erlaß von Verfügungen und Anordnung von Zwangsmitteln 
Chierbei vor allem Unterstützung durch programmierte 
Textverarbeitung) 

- Ordnungswidrigkeitenverfahren <Anzeigen, Anhörungsbo
gen, Einstellungs-, Verwarnungs- und Bußgeldbescheide, 
Abgabe an Staatsan~altschaf t wegen Einspruch oder Zah
lungsverweigerung) mit automatischer Fortschreibung ei
ner "Ordnungswidrigkeitendatei" als Aktennachweissystem 

- Integrierte Berechnung, Guittierung und Verbuchung der 
für Amtshandlungen im Ordnungswesen zu erhebenden Ver
waltungsgebühren und Verwarnungsgelder Cin einer Gebüh
rendatei der Zahlstelle Ordnungsamt> einschl1e611ch Be
rechnung und Zahlbarmachung des Bundesanteils an den 
Gewerbezentralregisterauskunftsgebühren sowie der in 
der Fischereischeingebühr enthaltenen Fischereiabgabe 
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an das Regierungspräsidium 

- überprüfung und Verbesserung der Formulare fUr Anträge 
und Bescheide, soweit in Kompetenz der Stadtverwaltung 
möglich, nach Uriterien der Bürgerfreundlichkeit und 
Eignung für maschinelle Ausfüllung 

- Das Ordnungswesen ist eine vergleichsweise unübersicht
liche und komplexe Verwaltungsmaterie mit zahlreichen 
und häufig geänderten beziehungsweise ständig wach
senden Rechtsvorschriften. Zur Sicherstellung einer 
orunungsgemäßen Rechtsanwendung durch die Ortspolizei
behörde <Auskünfte über Zuständigkeiten, Befugnisse, 
zur Verfügung stehende Maßnahmen etc.) wird daher län-
gerfristig 
empfohlen 

die Einrichtung eines "Expertensystems" 

b) Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Online-Zugriff auf Daten, die innerhalb der Stadtver
waltung über einen am Ort ansässigen Bürger vorhanden 
sind, der einen Antrag auf Erteilung einer polizeili
chen Erlaubnis stellt oder seinen polizeilichen Anzei
gepflichten <zum Beispiel Gewerbeanzeige> nachkommt 

Personalien <Name, Vorname, Anschrift, Geburtstag 
und -ort) aus der Einwohnerdatei 
Gewerbedaten aus der Gewerbedatei 

- Ermittlung von Adressaten 
falls nur die "Störung" 
sachende Objekt bekannt ist 

polizeilicher Maßnahmen, 
oder das die Störung verur-

Grundstücks- oder 
Verstößen gegen 
Grundstücksdatei 

Hauseigentümer <zum Beispiel bei 
das Naturgeschutzgesetz) aus der 

Bewohner von Gebäuden (zum Beispiel bei Verstößen 



gegen das Feiertagsgesetz) aus der Einwohnerdatei 
Hundehalter <zum Beispiel bei Verstößen gegen die 
Polizeiverordnung> aus der Veranlagungs- und Auswär
tigendatei 

Honatliche übermittlung der Gebührendatei in die Sach~ 
buchdate1 mit gleichzeitiger Sollstellung der abzufüh
renden Gebührenanteile 

- Sollstellung für ausgestellte Gebührenberechnungen und 
Bußgeldbescheide in der Personenkontendatei 

- übergabe von Änderungen der Gewerbedatei an die Auf
tragnehmerdatei 

- Regelmäßige übergabe aggregierter Gewerbedaten von der 
Gewerbedatei an die Gewerbestatistikdatei 

- übernahme der Mahndaten eines erfolglos gemahnten Buß
geldbescheides aus der Personenkontenführung 

c> Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- Ermittlung von Kraftfahrzeugeigentümern 
Halteranfrage beim Landratsamt, wenn das Fahrzeug im 
Landkreis zugelassen ist 
Halteranfrage bei der Datenstation der Polizeidirek
tion oder beim Kraftfahrtbundesamt 

- Hinwirken auf die Einrichtung einer Datenübermittlung 
(Datenträgeraustausch oder Direktübertragung von Daten) 
zwischen der Stadtverwaltung und externen Behörden für 
den fallweise in beiden Richtungen erforderlichen Da
tenaustausch 
-- Weiterleitung von !rlaubnisanträgen, Gewerbeanzei-
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gen, Anträgen auf Gewerbezentralregisterauskünfte 
etc. 
übermittlung von Tatbeständen mit der Aufforderung 
zum Erlaß von Verfügungen durch Landratsamt, Wirt
schaftskontrolldienst, Gesundheitsamt etc. 
übermittlung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen 

Hinwirken auf die Einrichtung einer regelmäßigen Daten
übermittlung durch externe Behörden an die Stadtverwal
tung 

Mitteilung über Eintragungen in das Handelsregister 
durch das Registergericht für die Gewerbedatei 
Relevante Gewerbedaten für die kommunale Stadtent
wicklung (zum Beispiel Ergebnisse der Arbeitsstät
tenzählung und der Betriebsstatistik durch das Sta
tistische Landesamt> für die Gewerbestatistikdatei 
Ergebnisse der Kriminalstatistik <Landeskriminalamt) 
und der Unfallstatistik (Statistisches Landesamt) 
Ergebnisse der Arbeitsmarktstatistik CArbeitsamt> 

d) Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Statistische und prognostische Auswertungen und Analy
sen der Gewerbe- und Gewerbestatistikdatei (einschließ
lich der vom Statistischen Landesamt und vom Arbeitsamt 
übermittelten Daten> für die kommunale Stadtentwicklung 
unter Aspekten wie Gewerbestruktur, Arbeitsplatzange
bot, Versorgung aer Bevölkerung mit Gütern und Dienst
leistungen, Finanzplanung etc. 

- Auswertung der örtlichen Polizeistatistik einschließ
lich der vom Landeskriminalamt <Kriminalstatisttkl und 
vom Statistischen Landesamt (Unfallstatistik) übermit
telten Daten 



e> Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste: 

Als Teilbereich der Hoheitsverwaltung, der in nicht uner
heblicher Weise die Handlungsfreiheit der Bürger regle
mentiert, erfordert das Ordnungswesen ein besonderes Maß 
an Transparenz und Bürgerfreundlichkeit: 

- Vorausfüllung 
Anträgen auf 
etc. 

von Erlaubnisanträgen, Gewerbeanzeigen, 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 

- Informationssystem <zum Beispiel über Btx> zur Vorbe
reitung des Behördenbesuchs (Zuständigkeiten, öffnungs
zeiten, erforderliche Unterlagen etc.> 

- Längerfristiges Hinwirken auf die Einrichtung von "Ex
pertensystemen11 im Ordnungswesen (einschließlich Vor
schriften, Rechtsprechung, Kommentaren, Ausfüllanlei
tungen für Formulare etc.) zur Information interessier
ter Bürger über geltende polizeirechtliche Beschränkun
gen der Handlungsfreiheit sowie Voraussetzungen für die 
Erteilung polizeilicher Erlaubnisse 

5.4.3.2.4 Einwohnerwesen 

C1> Automationsunterstützte Verfahren 

a> Verfahren des Einwohnermelde- und Personenstandswesens: 

- Dialogabfrage und -veränderung der Einwohnerdatei im 
Dialog mit sofortiger Plausibilitätsprüfung. Die Bear
bet tung von An-, Ab- und Ummeldungen sollte im Dialog 
mit dem Bürger papierlos im Rahmen einer menügesteuer
ten Bildschirmabfrage ait anschließendem automatischen 
Ausdruck der Heldebestättgung erfolgen können 



- Online-Auskünfte aus der Einwohnerdatei über 
einzelne Einwohner 
Familienverbände 
Gebäude und deren Bewohner 

mit den jeweils aktuellen und historischen Daten. zu
griff auf einzelne Einwohner sowohl über den Namen be
ziehungsweise Namensbestandteile oder phonetische Um
schreibung als auch durch Eingrenzung bestimmter Be
burtszei träume 

- Listprogramme mit freier Auswahlmöglichkeit der Selek
tionskriterien und Sortierordnungen für unterschiedli
che Einwohnerlisten oder Bildschirmauskünfte 

- Ausstellung von Helde-, Aufenthalts- und Haushaltsbe
scheinigungen sowie Lohnsteuerkarten während des Jahres 

- Vorausfüllung von Anträgen für Personal- und Kinderaus
weise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Führerscheine, 
Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungen, Namensänderun
gen etc. 

- Ausstellung und Verlängerung von Personal- und Kinder
ausweisen sowie Reisepässen mit automatischer übernahme 
der Ausweisdaten in die Einwohnerdatei 

- Beurkundung der Personenstandsfälle <Geburt, Ehe-
schließung, Tod) mit 

weitgehend automatischer Übernahme oder zur Beurkun
dung erforderlichen Daten, soweit vorhanden aus der 
Einwohnerdatei 
Vorausfüllung der erforderlichen Geburts- und Ster
beanzeigen, Aufgebote, Fragebögen etc. 
Beschriftung der vorgeschriebenen Vordrucke CPerso
nenstandsbücher, Urkunden, Mitteilungen etc.) 



automatische übernahme der Personenstandsänderungen 
in die Einwohnerdatei 

- Integrierte Berechnung, Quittierung und ver~uchung der 
für Amtshandlungen im Einwohnerwesen zu erhebenden Ver
waltungsgebühren (in einer Gebührendatei der Zahlstelle 
Einwohneramt> einschließlich Berechnung und Zahlbarma
chung des Bundesanteils an den Führungszeugnisgebühren 

* - Auswertungsprogramme für Massendrucksachen 
Wahlbenachrichtigungen 
Lohnsteuerkarten 
Wehrerfassungsbögen 
Einschulungsunterlagen 

einschließlich der dazugehörigen Verzeichnisse tzum 
Beispiel Wählerverzeichnis) und Listen unter Verwendung 
der amtlichen Vordrucke und Listenformate <zum Beispiel 
Impfliste> 

9,J, Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Monatliche 
buchdatei 

übermittlung der Gebührendatei in die Sach
mit gleichzeitiger Sollstellung der abzufüh-· 

renden Gebührenanteile 

Hitteilung von Änderungen in der Belegung von Sozial
wohnungen an die Wohnungsbindungsdatei 

- übergabe von Änderungen der Personalien am Ort wohnen
der Hitarbeiter an die Personaldatei 

- übergabe von Anschriftenänderungen an die Personenkon
und Veranlagungsdate1, die 6rundstücksdatei, die Schü
lerdateien sowie die Leserdatei der Bibliothe~ 
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- Abgleich der Einwohnerdatei mit der Veranlagungsdatei 
zur überprüfung der Hüllabfuhrgebührenmerkmale <Anzahl 
und Größe der Hüllgefäße) 

- übernahme von Anschriftenänderungen, Zuzügen und Wegzü
gen, die im Abgabenwesen gemeldet wurden 

- Regelmäßige übergabe aggregterter Auszüge aus der Ein~ 
wohnerdatei an die Bevölkerungsstatistikdatei 

c) Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

* - Mitteilungsdienste bei An-, Ab- und Ummeldungen, 
Personenstandsfällen sowie Anderungen der Einwohnerda
ten termingerecht und unter Verwendung der vorgeschrie
benen Datenformate und Vordrucke CStatistisches Landes
amt, auswärtiges Melde- oder Standesamt, Polizei, Pfar
rei, Kreiswehrersatzamt etc.) 

* - Anforderung des Familienbuches zugezogener Ehepaare 
beim letzten Wohnsitz 

* ·· Monatll ehe Auftragsstatistik für das statisti-
sehe Landesamt und das Landratsamt 

* - Jährliche Lohnsteuerkartenstatistik für das Finanzamt 

Hinwirken auf die Einrichtung eines Datenträgeraustau
sches mit externen Behörden für die Weiterleitung von 
Anträgen auf Führungszeugnisse, Führerschein, Aufent
haltserlaubnis etc. 

Hinwirken auf die Einrichtung einer regelmäßigen Daten
ubermi ttlung durch externe Behörden über 
-- Paßversagungsgründe <Landrats-, Finanz- und Zollamt> 
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Freibetragsdaten <Finanzamt> 
Relevante Daten für die kommunale Stadtentwicklung 
(Statistisches Landesamt, Arbeitsamt etc.) 

* Längerfristiges Hinwirken auf eine Anpassung der 
melderechtlichen Vorschriften an die Möglichkeiten mo
derner Informationstechnik mit dem Ziel, dem Bürger die 
Notwendigkeit der persönlichen An- und Abmeldung bei 
einem Umzug zu ersparen durch übermittlung der Daten 
zwischen den Meldebehörden mit Hilfe moderner Daten
übertragungsverfahren 

d) Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Bevölkerungsstatistiken und Bevölkerungsstrukturanaly
sen über beliebige Zeiträume und gebietsmäßige Abgren
zung <entweder auf der Grundlage ·der kleinräumigen 
Gliederung oder frei wählbarer Bereiche) 

- Visualisierung der 
durch Verfahren 

statistischen Auswertungen 
der Präsentationsgraphik 

<entweder im Dialog am Bildschirm oder über 
Plotter> 

e> Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste: 

- Vorausfüllung von Antragsformularen 

- Frühzeitige Information des Bürgers über Wegfall be

stimmter Vergünstigungsvoraussetzungen 

- Hitteilung über Ablauf der Gültigkeitsdauer von Auswei
sen 



- Ausübung einer Hittlerfunktion zwischen Bürger und an
deren Behörden Czum Beispiel mit dem Finanzamt durch 
Vorausfüllung der Anträge auf Lohnsteuerermäßigung> 

- Informationssystem <zum Beispiel über Btx> zur Vorbe
reitung des Behördenbesuchs <Zuständigkeiten, öffnungs
zei ten, erforderliche Unterlagen etc.) 

(2) Entfallende Verfahren 

- Datenerfassung mit Hilfe von Ablochbelegen 

- Manuelle Vergabe der Ordnungsmerkmale 

- Nachträgliche Richttgkeitskontrolle der Datenerfassung 

- Ausdruck und Führung zusätzlicher konventioneller Da
tensammlungen CEinwohnerkarteien, -listen und -ver
zeichnisse) 

Redundante Führung von Einwohnerdaten in mehreren Da
tenbeständen 

Manuelle Ergänzung der Einwohnerkarten um die in der 
EDV-Datei nicht gespeicherten Daten 

- Handhabung von Listen und ~arteien <Ablegen, Hervorho
len, Einsortieren van Karteikarten etc.> 

- Manuelle übernahme von mittels EDV ausgedruckten Daten 
in Formulare <zum Beispiel Bevölkerungsstatistik, Lohn
steuerkartenstatistik, Impfliste) 

- Manuelle ~orrektur von EDV-Ausdrucken <Wählerverzeich
nis, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassungsliste etc.> wegen 
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~nderungen, die während oder nach der Bearbeitung im 
Rechenzentrum eintreten Czum Beispiel Adressenänderun
gen, Familienstandsänderungen, Zuzüge, Wegzüge> 

5.4.3.2.5 Sozialwesen 

<1> Automationsunterstützte Verfahren 

a> Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Sozialleistun
gen 

- Vorausfüllung der Antragsformulare für Sozialleistungen 
sowie der Formulare für Amtshilfen <ortspolizeiliche 
Unfalluntersuchung und Feststellung der wirtschaftli
chen Verhältnisse unterhaltspflichtiger> 

- Nutzung der im Rahmen der Antragsbearbeitung einmal er-
hobenen Daten zur 

Vorausfüllung der zu bestimmten Anträgen <zum Bei
spiel Renten- und Sozialhilfeanträge> erforderlichen 
Anlagen 
Vorausfüllung weiterer Ant~äge desselben Bürgers 
Anfertigung der erforderlichen Begleitschreiben <zu• 
Beispiel bei Sozialhilfeanträgen> 
Abwicklung der Folgearbeiten bei Anträgen auf Hilfe
leistungen für Besucher aus der DDR und Osteuropa. 
Insbesondere: Ausstellung der Hitteilungen <zum Bei
spiel Aufenthaltsanzeigen, Wegzugsmeldung, Besuchs
mi tteilungl, Krankenscheinen, Fahrausweisgutscheine~ 
Bescheinigungen für die Gastgeber sowie Berechnung 
des Bundes-, Landes- und Eigenanteils an der Bar
geldhilfe für Besucher aus der DDR und Osteuropa, 
einschließlich Verbuchung und Ausfüllung der Erstat
tungsanträge 
Ausstellung der Wonmberechtigungsscheine 
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Fortschreibung einer "Sozialdatei" als Aktennach
weissystem 

- Verbesserung der Formulare, soweit in ~ompetenz der 
Stadtverwaltung möglich, nach Kriterien der Bürger
freundlichkeit <auch im Sinne § 17 (1) Nr. 3 SGB I> und 
Eignung für maschinelle Ausfüllung 

- Das Sozialwesen ist eine äußerst komplizierte Verwal
tungsmaterie mit zahlreichen und häufig geänderten 
Rechtsvorschriften. Zur Sicherung einer qualitativen 
Auskunftserteilung und Antragsbearbeitung wird daher 
längerfristig die Einrichtung eines •Expertensystems« 
empfohlen. 

bJ Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- Online-Zugriff auf Daten, die innerhalb der Stadtver
waltung über einen Bürger vorhanden sind, der einen An
trag auf Gewährung von Sozialleistungen stellt 

Personalien und Personenstandsdaten (Name, An
schrift, Geburtstag, Haushaltsgröße etc.> aus der 
Einwohnerdatei einschließlich der zum gemeinsamen 
Hauhalt zählenden Personen 
Etwaiges Grundvermögen <Grundstücksdatei> sowie die 

dazugehörigen Einheitswerte (Veranlagungsdatei) 
Werbungskosten für Grundvermögen wie Grundsteuer, 
Wasser-, Abwasser-, Hüllabfuhrgebühr, Anliegerbei
träge !Personenkontendatei) 

- Abgleich der Sozialdatei mit der Einwohner- und Grund
stücksdatei zur Ermittlung zwischenzeitlich eingetrete-· 
ner relevanter 1 das heißt für die Leistungsansprüche 
maßgebliche Anderungen bei Sozialleistungsempfä~gern 

und Antragstellern 



- Sollstellung und Verbuchung der ausgezahlten Bargeld
hilfen für Besucher aus der DDR und Osteuropa durch die 
Zahlstelle Sozialamt 

c> Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

* - Hinwirken auf die Einrichtung einer Datenüber
mittlung CDatenträgeraustausch oder Direktübertragung 
von Daten> zwischen der Stadtverwaltung und den Sozial
leistungsträgern für die Weiterleitung der Anträge auf 
Gewährung von Sozialleistungen <zum Beispiel Landrats
amt, Rentenversicherung, Krankenversicherung> 

- Längerfristiges Hinwirken auf Datenaustausch zwischen 
Sozialamt und Externen, die Kenntnis von Einkom
mens- und Vermögensverhältnissen von Antragstellern und 
Leistungsempfängern haben - natürlich im Rahmen der 
Datenschutzgesetze <zum Beispiel Banken, Finanzamt, 
Rentenversicherung, Arbeitsamt> 

~) Verfahren zur Unterstützung der Führungsaufgaben: 

- Statistische Auswertungen der Sozialdatei für die 
kommunale Sozialpolitik und Stadtentwicklung 
Personalbelastungskontrolle <Hengengerüste> 
Vollzugskontrolle CBearbeitungsdauer und -qualität, 
Reklamationen> 

e> Verfahren zur Unterstützung der Bürgeraienste: 

- Vorausfüllung von Antragsformularen 
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- zusammentragen innerhalb der Stadtverwaltung über einen 
Antragsteller vorhandener Daten 

- Informationssystem Czum Beispiel über Btx> zur Vorbe
reitung des Behördenbesuchs <Zuständigkeiten, öffnungs
zeiten, erforderliche Unterlagen etc.> 

- Hinwirken auf die Einrichtung einer Datei der öffentli
chen Sozialleistungen als Hittel der öffentlichkeitsar
beit und Aufklärung Cim Sinnes 13 SGB J), mit leichtem 
czum Beispiel mit BtM) Zugriff für Verwaltung und Bür
ger 

- L~ngerfristiges Hinwirken auf die Einrichtung von "Ex
pertensystemen~ im Sozialwesen (einschließlich Vor
schriften, Rechtsprechung, Kommentaren, Ausfüllungsan
leitung für Formulare etc.> durch die Sozialleistungs
träger zur lokalen Prüfung von Anspruchsmöglichkeiten 
im speziellen Fall (etwa Wohngeld) im Sinne S 14 <Bera
tung> und S 15 <Auskunft> 568 I 

durch interessierte Bürger selbst (Vorteil der Ano
nymität, der Vermeidung mehrwöchiger Wartezeiten 
nach Antragstellung, von Umsonstaufwendungen für Un
terlagenbeschaffung, wenn Antrag später abgelehnt 
wird etc.> 
durch Sachbearbeiter und Bürger gemeinsam lkompeten
te Auskünfte durch Bedienerführung und stets aktuel
le Vorschriftenanwendung; mehr Zeit für ausführliche 
Beratung). 

5.4.3.2.6 Bauwesen 

<1 .1> Automationsunterstützte Verfahren im fiskalischen Bau
wesen: 
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a> Verfahren für Aufgaben im Zusammenhang mit Baumaßnahmen 
und Unterhaltungsarbeiten: 

- Hassen- und Haßeberechnungen bei Entwurfsplanungen so

wie Statikberechnungen 

* - Ausschreibung und Vergabe 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und Lei
stungsverzeichnisse mit Hilfe programmierter Text
verarbeitung <zum Beispiel unter Verwendung der 
Standard-Leistungsbücher des 11 Gemeinsamen Ausschus
ses Elektronik im Bauwesen"> 
Erstellung von Preisspiegeln für die eingegangenen 
Angebote 
Erstellung von Auftragsleistungsverzeichnissen 
Ausdruck der Auftragsschreiben 

- Bauablaufplanung mit integrierter Liquiditätsplanung 
<zum Beispiel mit Netzplantechnik> 

- Bauabnahme 
Soll-Ist-Vergleich der Leistungen, Haße und Hassen 
überwachung von Gewährleistungsfristen 

- Bauabrechnung 
Erstellung von Abrechnungsleistungsverzeichnissen 
Rechnerische überprüfung und Zahlbarmachung von Ab
schlagszahlungen und Schlußrechnungen 
Nachkalkulation der Aufträge und Bauprojekte 

- Auftrags- beziehungsweise einsatzbezogene Erfassung und 
Verrechnung des Personal- und Sachaufwandes für Bauhof
leistungen mit integrierter Lagerbestandsbuchführung 
für Verbrauchsmaterialien 
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- Das Aufgabengebiet zeichnet sich durch ein unübersicht
liches und komplexes Bau-, Preis- und Vertragsrecht 
aus. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsan
wendung wird daher l~ngerfr1stig die Einrichtung eines 
11 Expertensystems 11 empfahlen. 

b) Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- übergäbe 
Bauhofs 

der Ergebnisse der Leistungsabrechnung des 

an die Lohn- und Gehaltsabrechnung <Personal-
aufwand) und die Sachbuchdatei CVerbuchung des Sachauf
wands) 

- übernahme aggregierter Werte über Investitionsausgaben, 
Unterhaltungsaufwand etc. aus der Sachbuchdatei in die 
Objektdatei 

- Nutzung der Auftragsdatei und der Sachbuchdatei für die 
Bauabrechnung 

- Nutzung der Auftragnehmerdatei für Ausschreibungen und 
Vergaben 

- übernahme von Änderungen der Gewerbedatei in die Auf
tragnehmerdatei 

- übergabe von Planungsdaten aus der Objektdatei zur 
Fortschreibung des Investitionsprogramms <Finanzpla
nungsdatei) 
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c> Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Auswertung und Überwachung der Baukostenentwicklung für 
einzelne Vorhaben anhand der Auftragsdatei 

- Auswertung und überwachung der Folgekosten <insbesonde
re Gebäudeunterhaltung> der öffentlichen EinrichtungPn 
anhand der Objektdatei 

- Wirtschaftl1chkeitskontrolle 
schließlich Fuhrpark> 

für den Bauhof Cein-

C1.2> Automationsunterstützte Verfahren im hoheitlichen Bau
wesen: 

a> Verfahren des hoheitlichen Bauwesens 

- Dialogabfrage- und Veränderung der Grundstücksdatei und 
der mit ihr integrierten grundstücksspezifischen Spe~ 
zialdateien CGebäudedatei, Bauantragsdatei etc.> 

- Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit Bodenordnungen 
(Umlegungen> 

Erstellung einer Bestandskarte und eines Bestands
verzeichnisses für das Umlegungsgebiet <Eigentümer
feststellung, Grundstücksgröße und -nutzung> 
Ermittlung der zu verteilenden Grundstücksflächen 
und der Verkehrswerte 

- Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit Bauleitplanun
gen 

Ermittlung und Benachrichtigung der betroffenen 
Grundstückseigentümer 
Anschreiben der Träger öffentlicher Belange 
Aktualisierung der l'ftltzungsda ten in der Grundstücks --



datei und Ergänzung der Gebäudedatei 

- Baugenehmigungsverfahren 
Ermittlung und Benachrichtigung der Angrenzer 
Führen der Bauantragsdatei als Aktennachweissystem 
Führen der Baulastendatei 
Aktualisierung der Nutzungsdaten in der Grundstücks
datei und Ergänzung der Gebäudedatei 

- Ausstellung der Bodenverkehrsgenehmigungen für private 
Grundstücke 

- Führen der Bauplatzbewerberliste <Grundlage für die 
Vergabe gemeindeeigener Bauplätze> 

- Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtsoescheinigungen 

- Fuhrung der Kaufpreissammlungsdatei mit jährlicher Er
m1 ttlung von Bodenrichtwerten 

- Grundstückswertermittlungen mit Gebührenfestsetzung 

- Regelmäßige Auswertungen der Wohnungsbindungsdatei für 
die überwachung der Sozialwohnungsbelegung 

- Entgegennahme, Vorprüfung und Weiterleitung von Anträ
gen auf zinsverbilligte Bau- und Modernisierungsdar
lehen 

- Bearbeitung von Anträgen auf Grundsteuerbegünstigung 

- In Anbetracht der Komplexität und Unübersichtlichkeit 
der B~urechtsmaterie und der damit in direktem Zusam
menhang stehenden Rechtsfragen wird zur Sicherstellung 
einer ordnungsgem~ßen Rechtsanwendung und umfas5enden 
Bauberatung längerfristig die Einrichtung eines "Exper-
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tensystems" empfohlen. 

b> Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- zusammentragen von Daten, die innerhalb der Stadtver
waltung über einen Antragsteller vorliegen, der einen 
Antrag auf 

Baugenehmigung 
Vergabe eines Bauplatzes 
Grundstückswertermittlung 
Gewährung eines zinsverb1lligten Bau- oder Moderni
sierungsdarlehens 
Grundsteuerbegünstigung 

stellt 

Automatische Information des Steueramts über eine zwi
schenzeitlich erteilte Baugenehmigung CAuswertung der 
Bauantrags- und Grundstücksdatei> oder eingetretene Be
baubarkeit eines bislang von der Beitragspflicht be
freiten Grundstücks <Auswertung der Grundstücksdatei> 

- Automatische 
tigstellung 

Information des Steueramts über die Fer
eines Rohbaus <Bauwasserbescheid) bei Ein-

tragung der Rohbauabnahme in die Bauantragsdatei 

- Information der Kämmerei über die für zinsverbilligte 
Baudarlehen übernommenen Bürgschaften 

- Eingabe von Eigentüme~wechseln sowie Grundstücks- und 
Gebäudeveränderungen in die Grundstücks- und Gebäudedatei 

durch das Grundbuchamt 

- übernahme der Anschriftenänderungen von Grundstücks
eigentümern sowie Anderungen in der Belegung von So
zialwohnungen aus dem ~inwohnerwesen 



- Sollstellung für ausgestellte Gebührenrechnungen in der 

Personenkontendatei 

- Regelmäßige übergabe statistischer Auswertungen der 
Grundstücksdatei an die Grundstücksstatist1kdatei 

- übergabe der jährlich anhand der Kaufpreissammlungsda
tei ermittelten Bodenrichtwerte in die Grundstückssta
tistikdatei 

cl Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- Hinwirken auf dle Einrichtung einer regelmäßigen Daten
übermittlung durch externe Behörden an die Stadtverwal
tung 

übermittlung 
Gebäudedatei 
rungsanstalt 

aer Gebäudeversicherungswerte für die 
durch die Badische Gebäudeversiche-

übernommene Baulasten für die Baulastendatei durch 
das Landratsamt 
Mitteilungen über Baugenehmigung, Baufreigabe, Roh
bauabnahme und Schlußabnahme für die Bauantragsdatei 
durch das Landratsamt 

U) Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Statistische und prognostische Auswertungen uer Grund
stücksdateien für die kommunale 

Stadtentwicklung und 
-- Bauleitplanung 
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e> Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste: 

- Vorausfüllung von Antragsformularen 

- Auswertung der Grundstücksdateien für die Bauberatung 
<Informationen über die Boden- und Baupreisentwicklung, 
Bebaubarkeit von Grundstücken etc.> 

- Informationssystem (zum Beispiel über Btx> zur Vorbe
reitung des Behördenbesuchs <Zuständigkeiten, Termine. 
mitzubringende Unterlagen etc.) 

- Längerfristiges Hinwirken auf die Einrichtung von "Ex-· 

pertensystemen" im Bauwesen (einschließlich Vorschrif
ten, Rechtsprechung, Kommentaren, Ausfüllanleitungen 
für Formulare etc. zur Information interessierter Bür
ger> 

5.4.3.2.7 Zivil- und Katastrophenschutz 

a) Verfahren des Zivil- und Katastrophenschutzes: 

- Die in der Stadtverwaltung einzurichtenden Dateien sollten 
so gestaltet sein, daß sie auch für den Zivil- und Kata
strophenschutz herangezogen werden können, insbesondere 
die 

Einwohnerdatei 
Grundstücks- und Gebäudedatei <mit Standorten wichtiger 
Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schutzräume> 
Gewerbedatei 
Datei der kleinräuMigen Gliederung, 

sie alle müssen beliebig kombinierbar sein. Die benötigten 
Auswertungsprogramme müssen bereitgestellt werden. 
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Einige Anwendungsbeispiele: 

Ausgabestellen für Versorgungsausweise und Berechti
gungsnachweise <Zuständige, Einzugsbereich <nach Bedarf 
kurzfristig variierbar), Berechtigte, Kontrolle der 
Mehrfachausgabe etc.> 

Ausgabe von Bezugsscheinen für Mineralöl, Erlaubnis
scheinen für Pkw-Fahrten <Aufgabe kann vom Landkreis 
auf die Stadt delegiert werden> 

Ermittlung von Personen und Sachen, die für Hilfs- und 
Leistungspflichten in Frage kommen (Einsatzhelfer, 
Fahrzeuge, Arbeitssicherstellung etc.> 

Ermittlung der UK-gestellten Einwohner 

Schutzraum-Einzugsbereiche und -belegungspläne (kurz
fristig variierbar> 

Evakuierungsplane <kurzfristig online durch Eingabe ge
fährdeter Bezirke erstellbar) 

Aufnahmepläne für Evakuierte Cauch aus NachbargeMein
den} 

Genehmigung zum Verlassen de~ Aufenthaltortes 

-- Erfassung geschädigter Personen und Schadensmeldungen 

b) Verfahren für den Datenaustausch mit Externen: 

- Einrichtung einer Datenübermittlung mit dem Landratsamt 
und anderen Externen für den Katastrophenfall zur über
mi ttlung von 
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Kfz-Haltern 
Verpflichtungen von Personen und Sachen nach Ar
be1 tssicherstellungs-·, Bundesleistungsgesetz etc. 
Schadensmitteilungen 

5.4.3.2.8 öffentliche Einrichtungen 

<1> AutomationsunterstUtzte Verfahren (soweit nicht bereits 
unter "Finanzwesen (Abgabenwesen>" und "Bauwesen" aufge
führt> 

Generallinie sollte sein, die Kluft zwischen dem Rathaus 
einer~eits und den öffentlichen Einrichtungen andererseits 
durch ein gemeinsames Informationssystem zu überbrücken. 
Dabei sollte die Arbeitsteilung derart sein, daß die Daten
verarbeitung überall dort den öffentlichen Einrichtunge~ 
überlassen bleibt, wo keine Bezüge zum Gesamtsystem bestehen 
Cetwa bei Fragen der Stundenplanung, des computerunterstütz
ten Unterrichts oder des Informatikunterrichtes in Schulen>, 
daß aber Abstimmungen dort erfolgen, wo das Rathaus Cetwa 
Einwohneramt) oder die öffentlichen Einrichtungen (etwa 
Nutzungsdaten> über Daten verfügen, die auch jeweils die 
andere Seite interessieren. 

a> Verfahren der Schulverwaltung~ 

- Dialogabfrage und -veränderung der Schülerdateien mit 
automatischer Fortschreibung der Schuljahre nach Ver
setzungen 

- Dialogabfrage und -veränderung der Lehrerdateien und 
Adressendateien 

- Ausstellung von Bescheinigungen und Schülerausweisen 



- Ausdruck von Schülerlisten (zum Beispiel Klassenlisten, 
Notenlisten) 

- Ausstellung der Schulzeugnisse 

- Fahrgeldabrechnung 
Druck der Lastschriften, überweisungen und Fahraus
weise 
Abrechnung von Zuschüssen 

- Erstellung von Schülerstatistiken nach unterschiedli
chen Auswahlkriterien 

- Auswertung der Adressendatei nach beliebigen Auswahl
kriterien für das Drucken von Rundschreiben, Einladun
gen etc. 

b) Verfahren der Forstverwaltung: 

- Aufstellung der Hiebs- und Kulturpläne 

- Ausdruck der Holzlisten für den Holzverkauf anhand der 
mit Hilfe mobiler Erfassungsgeräte vor Ort erfaßten An-· 
gaben über das geschlagene Holz 

- Rechnungsstellung f~r den Holzverkauf mit automatischer 
Sallstellung in der Sachbuchdatei 

- Berechnung der jährlichen Hiebsergebnisse 

- Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinde
wald entsprechend den Anforderungen der forstwirt
schaftl1chen Kostenrechnung cverwendungsbuchzusammen-
stellunq} 
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c> Verfahren der Wasserversorgung: 

- Lagerbestandsbuchführung tür Verbrauchsmaterialien mit 

jährlicher Inventur, Bedarfsmeldungen und Bestellwesen 
{Zugriff auf die Auftragsdatei und Auftraynehmerdate1) 

- Rechnungsstellung für die Installation und Reparatur 
von Wasseranschlüssen mit automatischer Sallstellung 

- Statistische Auswertungen der Meßergebnisse der Prozeß 
rechner für die überwachung der Wasserversorgung 

Wasserverbrauch 
Wasserqualität 
Wasserverlust 

d) verfahren der Abwasserbeseitigung: 

- Führung des Betriebstagebuchs für die Abwasserbeseiti
gung 

- Statistische Auswertungen der Meßergebnisse CBetriebs
tagebuch> der Prozeßrechner für die überwachung der Ab

wasserbeseitigung 
Abwassermenge 
Abwasserqualität 
Schadstoffeinleitung 

Berechnung der Abwasserabgabe und Sollstellung in der 
Sachbuchdatei 
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e) Verfahren für den internen Datenaustausch: 

- D1reKtzugriff auf die Vermögensdatei <Fahrnisse und ge
ringwertige Wirtschaftsgüter> für Auskünfte über das in 
den Schulen befindliche Inventar sowie Eingabe von 
Standortveränderungen und Ausmusterungen 

- Direktzugriff auf die Auftragsnehmer-, Auftrags- und 
S~chbuchdatei für Zwecke der Haushaltsüberwachung und 

Auftragserteilung (zum Beispiel Bestellung von Lernmit
teln) 

- übernahme der Grundlagen und Ergebnisse der Abrechnung 
der Benutzungs- und Eintrittsgebühren in die Benut
zungsdatei der bf fentlichen Einrichtungen 

- übergabe der· Schülerjahresstatistik, Bibliothekssta
tistik, Wasser- und Abwasserstatistik etc. an die Be
nutzungsdatei 

- übergabe der jährlichen Hiebsergebnisse und Walderträg
nisse an die Jahresrechnung 

Information des Steueramts sowie Anderung des Tiefbau
katasters nach der Installation neuer Wasserzähler 

- Nutzung der Einwohnerdatei für Aufgaben der Schul- und 
Bibliotheksverwaltung <Schülerdatei, Leserdatei etc.) 

- Sollstellung der zu vereinnahmenden beziehungsweise zu
rückzuerstattenden Schülerfahrtkosten in der Personen
kontendatei 
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f) Verfahren fUr den Datenaustausch mit Externen: 

- Schülerjahresstatistik <Statistisches Landesamt> 

- Schülerlisten für die 
zahnärztliche Untersuchung <Gesundheitsamt) 
Abrechnung der Zusatzversicherung cversicherungsan

stalt> 

- Deutsche Bibliotheksstatistik 

- übernahme bibliographischer Daten für neu erworbene Bü
cher 

- Fernleihverkehr <Bad~sche Landesbibliothek) 

- Abwasserstatistik CLandratsamt und Wasserwirtschafts· 
amt> 

bJ Verfahren zur Unterstützung von Führungsaufgaben: 

- Statistische und prognostische Auswertungen der Benut
zungsdatei der öffentlichen Einrichtungen für Analy
se- und Planungszwecke Czum Beispiel Entwicklung d~r 
Besucherzahlen jeweils nach geographischen, zeitlichen 
und anderen Kriterien als Grundlage für Bedarfsplanun
gen, für gezielte öffentlichkeitsarbeit zur Verbesse
rung der Auslastung, Gestaltung der öffnungszeiten 
etc.> 

- Statistische und prognostische Auswertungen der Sach
buchdatei, Objektdatei und der Finanzstatisttkdatei zum 
Zwecke der 



Wirtschaftlichkeitskontrolle 
Folgekostenkontrolle 

h> Verfahren zur Unterstützung der Bürgerdienste: 

- Informationssystem Czum B8ispiel mit Btx> über das An-
Q€bot der öffentlichen Einrichtungen 

Schul- und Freizeitangebote 
ciffnungsze1ten 
Eintritts- uno Benutzungsgebühren 
Belegungspläne 
Bücherangebot der Bibliothek 

l2> Entfallende DV· Verfahren 

Schulverwaltung: 

- Datenerfassung mit Hilfe von Ablochbelegen und EDV-Li
sten einschließlich Verschlüsselung 

-~ Nachträgliche Richtigkeitskontrolle der externen Daten
erfassung 

- Manuelle Führung zusätzlicher konventioneller Daten
sammlungen lSchülerkarteien und Schülerstammlisten> zur 
Gewährleistung der Auskunftsfähigkeit vor Ort bis zum 
EDV· Anderungsd1enst am SchUlJahresende 

- Handhabung von Listen und Kart~ien <Ablegen, Hervorho
len~ Einsortieren von Karteikarten etc.) 

- Redundante Fuhrung von Schülerdaten in mehreren Daten
bes t~nden lSchülerkarteien, Schülerlisten etc.> 



5.4.4 Technische Einrichtungen 

5.4.4.1 Allgemeines 

Die Kapitalausstattung des Verwaltungsbüros muß deutlich 
wachsen. Dabei geht es um Geräte an den Arbeitsplätzen (Mi
krocomputer, Bildschirme, Formulardrucker> ebenso wie um lo
kale übertragungseinrichtungen und um Verbindungen mit ex
ternen Büros oder Rechenzentren. Die technischen Einrichtun
gen sollen nicht nur unmittelbar die Verwaltungseffizienz 
oder die Bürger- und Hitarbeitergerechtigkeit der Verwal
tungsarbeit verbessern. Die Verfügbarkeit von informations
technischen Geräten vor Ort hat darüber hinaus wichtige in
direkte Bedeutung. Sie veranlaßt Verwaltungsführung und H1t
arbeiter zur laufenden Auseinandersetzung mit der Informa
tionstechnologie. Ist dies erst einmal im Gange, wird die 
heute meist zu beobachtende und wesentlich auf Unkenntnis 
oder Unerfahrenheit im Umgang mit der Informationstechnik 
zurückzuführende Innovationsschwelle deutlich geringer. Auch 
die Einstellung zur Informationstechnik hängt sichtlich von 
der Nähe zu informationstechnischen Geräten ab <vgl. Lan
ge 1984>. Dies ist einsichtig. Fehlende Erfahrung, daß man 
ein Gerät beherrscht, wird die Angst vor diesem in aller Re
g:el steigern. Allerdings setzt ein Einstellungswandel über 
die bloße Arbeit mit Informationstechnik hinaus voraus, daß 
positive Erfahrungen mit der Handhabung gemacht werden. 
Hierzu ist es notwendig, daß ein persönlicher Nutzen sicht
bar wird, sei es etwa durch Arbeitserleichterungen für die 
Hitarbeiter und der daraus resultierenden schnelleren Bedie
nung der Bürger. Eine weitere unverzichtbare Voraussetzung 
ist die Beachtung der Anforderungen an die ergonomisch gün
stigste Gestaltung der informationstechnischen Einrichtungen 
(Bildschirmarbeitsplätze, Druckergeräusche etc.). 

Auch bei den technischen Geräten ist auf Ganzheitlichkeit 
zu achten. So muß der Verlockung widerstanden werden, Bild-



schirmtext oder andere neue Hedien nur schlicht den schon 
vorliegenden Automationsverfahren hinzuzufügen. Eine solche 
"Anbaustrategie" mag leichter sein. Man begibt sich aber der 

Chance, das informationstechnologische Potential für ganz
heitliche Verwaltungsentwürfe zu nutzen. 

5.4.4.2 Alternativen für die informationstechnische Reali
sierung 

Das auf dem Markt mittlerweile verfügbare breite Spektrum an 
informationstechnischen Geraten bietet eine ganze Reihe von 
Alternativen, die für eine optimale Umsetzung der oben aus
gesprochenen Empfehlungen geeignet erscheinen. In einem er
sten Schritt wurden hiervon orei typische Lösungsalternati
ven ausgewählt. Sie realisieren eine auf die spezifischen 
Verhältnisse der untersuchten Stadtverwaltung zugeschnit
tene, aber auf einer Kooperation mit der DY-Infrastruktur, 

das heißt mJt einem Service-Rechenzentrum beruhende Lösung. 

Daneben werden noch zwei typische, derzeit auf dem Harkt 
verfügbare Standardangebote betrachtet. Sie erfüllen zwar 
nicht d1e Anforderungen der Pflichtenhefte, werden aller

dings als Vergleichsgrundlage für die Wirtschaftlichkeitsbe

trachtung der drei idealtypischen Alternativen benötigt. 

Von vornherein als unwirtschaftlich ausgeschlossen wird eine 
völlig lokal-autonome Lösung basierend auf einer Neuentwick
lung der gesamten Anwenderprogramme. 

D1e unterschiedenen Konfigurationsmodelle gehen von insge
samt fünfzehn Bildschirmarbeitsplätzen aus. Jede Organisa
tionseinheit beziehungsweise jeder Aufgabenbereich der 
Stadtverwaltung einschließlich der Ortsverwaltungen der bei
den Stadtteile soll mit mindestens einem Arbeitsplatzcompu
ter oder -terminal sowie einem Formulardrucker ausgestattet 

werden. Dabei liegt eine Einführungsstrategie zugrunde, die 
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ausgehend von einer Anfangsinvestition in den wichtigsten 
Aufgabenbereichen CEinwohner-, Personal- und Finanzwesen) je 
nach Verfügbarkeit der erforderlichen Anwendungsprogramme 
eine allmähliche Erweiterung auf die derzeit geµiante End
stufe von fünfzehn Bildschirmarbeitsplätzen vorsieht. D1e 
Konfigurationen beschränken sich einstweilen auf die Aufga
ben der im Rathaus untergebrachten Kernverwaltung. Konkrete 
Aussagen zur Einbeziehung der öffentlichen Einrichtungen 
<Schulen, Bibliothek, Wasserwerk, Kläranlagen etc.) sind 
erst dann möglich, wenn die Anschließbarkeit der dort be
reits installierten Computer untersucht wurde. 

Jede der fünf betrachteten Alternativen wird im folgenden 
grob charakterisiert. Die dazugehörigen Abbildungen gebPn 
detailliertere Auskunft über die jeweiligen Hardwarekonf igu
rationen und die Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Auf
gabenbereichen. Das Haushaltswesen <einschließlich Beitrags
wesen> soll wegen der Aufgabenverteilung auf zwei in ge
trennten Büros untergebrachten Hitarbeiter mit zwei Bild
schirmarbeitsplatzen ausgestattet werden. Gleiches gilt für 
das Bauwesen, wo jeweils für die Bereiche Bautechnik (fiska
lisches Bauwesen> und Bauverwaltung (hoheitliches Bauwesen> 
gesonderte Terminals sinnvoll sind. Das im Rathaus unterge
brachte Grundbuchamt wurde in erster Linie wegen seiner un
verzichtbaren Aufgaben bei der Fortführung der Grundstücks
daten in das Gesamtsystem einbezogen. 

Alternative 1: lokales Netzwerk <!:..ocal ß.rea ~tworkl beste
hend aus dreizehn Arbeitsplatzcomputern und -druckern (Ab
bildung 10). Die in der Abbildung gewählte ringförmige Netz
struktur wurde lediglich aus Gründen der zweckmäßigeren Dar
stellung gewählt. Statt dessen wäre auch ein bus- oder 
sternförmiges Netzwerk denkbar. Die Struktur des lokalen 
Netzes sollte letzten Endes ausschließlich von technischen 
Kriterien wie etwa Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit ab
h~ngig sein. 
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Alternative 2: Digitale Nebenstellenanlage mit einem Tele-
fon-Sternnetz von d re 1 zehr1 Arbeitsplatzcomputern und 

-druckern (Abbildung 11). 

Alternative 3: Lokale EDV-Anlage mit leistungsfähigem Daten
bankmanagementsystem und dreizehn sternförmig angeschlosse
nen Bildschirmen und Formulardruckern (Abbildung 12). 

Alle drei Alternativen sehen je eine Wählleitung zu den bei
den B1ldschirmarbeitsplätzen (einschließlich Formular
drucKerJ der Ortsverwaltungen sowie eine "Brücke" CWählver
bindungl zum Service-Rechenzentrum und den Telekommunika-
tionsdiensten der Deutschen Bundespost CB!ldsch!rmtext, Te-
letex etc.) vor. Alternative 1 und 2 beinhalten darüber hin
aus e1nen zentralen File Server für die Verwaltung der zen
tralen datenbankmäßig geführten Datenbestände. Hinsichtlich 
der Anwendungsprogramme wird angestrebt, soweit wie möglich 
auf bereits vorhandene geeignete Kommunalsoftware der Re-
ct1enzentren, 
Sofern sich 

Hersteller oder Softwarehäuser zurckzugreifen. 
e1ne direkte übernahme als unmöglich erweist, 

ist zunachst zu überprüfen, ob durch Anpassungen und gering
fügig~ Erg~nzungen eine Einbettung in das Gesamtkonzept er
r~1cht werden kann. Andernfalls ist eine Neuentwicklung er
forderlich. 

Alternative 4 geht von einer lokalen autonomen EDV~nlage mit 
sechs sternförmig angeschlossenen Bildschirmterminals und 
Formulardruckern aus, auf der ausschließlich ein auf dem 
Softwaremarkt bezugsfertig angebotenes Kommunalpaket einge
setzt wird (Abbildung 13). Eine Wählleitung zu zwei Bild
schirmen m1t Formulardruckern in den Ortsverwaltungen be
steht zwar. Eine ttBrücke" zu einem externen Rechenzentrum 
ist dagegen nicht vorhanden. 

Alternative 5 repräsentiert eine auf dem landesPinheitl1chen 
LJDEV/BENDA-Verbundkonzept basierende Lösung. Sie umfaßt eine 
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UDEV/BENDA-Station für lokale Datenhaltung und Datenüber-
tragung zum Regionalen Rechenzentrum über eine Wählverbin-
dung <Abbildung 14). Unmittelbar an die UDEV/BENDA-Station 
sind sternförmig fünf Bildschirme und Formulardrucker sowie 
über Wählleitungen 3eweils zwei Bildschirme und Drucker in 
den Ortsverwaltungen angeschlossen. 

Zur Verdeutlichung des geringeren Automationsumfangs der Al
ternativen 4 und 5 gegenüber den Alternativen 1 bis 3 sind 
in den dazugehörigen Abbildungen 13 und 14 alle Geräte 
durchgestrichen, die wegen derzeit fehlender Softwareangebo
te der DV-Hersteller (Alternative 41 oder fehlender dialog-
orientierter landeseinheitlicher DY-Verfahren (Alternati-
ve 5) für die betreffenden Aufgabengebiete nicht benötigt 
werden. 

5.5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Eine Bewertung der vorgestellten Alternativen setzt voraus, 
daß aussagefahige lnformationen uber die jeweiligen ~osten 
und Nutzen vorhanden sind. 

Ausgangspunkt für die Kostenbetrachtung sind die Investi

tionsausgaben für die Geräteausstattung. Basierend auf Un
terlagen und Angeboten von Herstellern wurden mittels eige
ner Berechnungen die Hardwarekosten der einzelnen Alternati
ven näherungsweise ermittelt und in Abbildung 15 nach den 
einzelnen Bestandteilen differenziert aufgeschlüsselt. 

Als Vergleichsgrundlage wurden die voraussichtlichen jährli
chen DV-~osten gewählt. wobei eine Unterteilung in Geräte-, 
Software- und Oatenübertragun~skosten sinnvoll erschien. 

Die Gerätekosten setzen sich aus den auf eine Nutzungsdauer 

von zehn Jahren zu verteilenden Investitionsausgaben, einer 



Alternative 1: 

15 Arbeitsplatzcomputer zu je 17.000 DM 
15 Arbeitsplatzdrucker zu je 10.000 DM 
15 Netzanschlüsse zu je 2.600 DM 
1 File Server für die Datenbank zu 
1 DFü-Knoten zu 

Gesamt: 

Alternative 2: 

Ausgaben wie Alternative 1; jedech: 
Digitale Nebenstellenanlage mit 15 Kanälen 
anstatt 15 Netzanschlüsse 

Gesamt: 

Alternative 3: 

Datenbankcomputer IBM 4331 
15 Bildschirme zu je 6.000 DM 
15 Arbeitsplatzdrucker zu je 10.000 DM 
1 DFü-Knoten 

Gesamt: 

Alternative 4: 

Minicomputer IBH /36 zu 
statt Datenbankrechner IBH 4331 und 
ohne DFü-Knoten 
8 Bildschirme zu je 6.000 OH 
B Arbeitsplatzdrucker zu je 10.000 DM 

Gesamt: 

Alternative S: 

250.000 DM 
150.000 OH 

40.000 DM 
80.000 DM 
15.000 DM 

535.000 DM 
-- - - - -- - - - ... - - ... - - --- - -

125.000 DM 

620.000 DM 
--------------------

510.000 m. 
90.000 DM 

150.000 Dfll 
15. 000 DN 

765.000 °" 
- .... - - - - --- -----------~-

270.000 DH 

48.000 DH 
80.000 DH 

398.000 DH 
---------------------

1 UDEV/BENDA-Station tHagnetplatte und -band) 75.000 DM 
7 Bildschirme zu je 6.000 DH 42.000 IM 
7 Arbeitsplatzdrucker zu je 10.000 DH 70.000 DA 
1 DFü-Knoten 15.000 DM 

Gesamt: 202. 000 •lJ11 
--------------------

;tfobildung 15: Aufstellung difr ·Hardwarekosten für die 
betrachteten ~ternati ven 



6%-igen kalkulatorischen Verzinsung auf das durchschnittlich 
gebundene Kapital sowie jährlichen Wartungskosten in Höhe 
von schätzungsweise 6% vom Uaufpreis zusammen. 

Die Uosten für 
(Alternativen 1 

schatzt. Dabei 
möglicherweise 

die neu zu entwickelnde Anwendungssoftware 
bis 3) wurden auf etwa 1,5 Hillionen DH ge
wurde von der Annahme ausgegangen, daß sich 

ein Hersteller sowie ein Softwarehaus mit je 

einem Drittel der Kosten beteiligen werden. Die Inanspruch
nahme bereits vorhandener landeseinheitlicher DY-Verfahren 
des Regionalen Rechenzentrums wird mit jährlich 30.000 DH 
angesetzt. Dieser- Berechnung liegt ein entsprechendes Ange
bot zugrunde, das die Nutzung von DV-Verfahren für die wich
tigsten Aufgabenbereiche zu einem von der Einwohnerzahl der 
Geml•inde abhängigen Pauschalbetrag vorsieht. Bei einer voll
st~ndigen Nutzung des landeseinheitlichen Verfahrensangebots 
CAlternative SJ erhöhen sich die jährlichen Ausgaben ein
schließlich Rechenzentrumsumlage auf rund 50.000 OH. Die 
Jahrlichen Softwarekosten für die Standard-Kommunalsoftware 

der Alternative 4 in Höhe von s.ooo DM errechnen sich aus 

der auf zehn Jahre verteilten Lizenzgebühr, die derzeit etwa 
rund 50.000 DH für eine Gemeinde mit 11 .000 Einwohnern be
tragt. Die Kosten für die Softwarepflege werden von den mei

sten Herstellern ebenfalls in Abhängigkeit von der Einwoh
nerzahl berechnet. Hierfür wird bei den Alternativen 1 bis 4 

ein Durchschnittsbetrag von schätzungsweise 10.000 DH jähr

lich kalkuliert. Einen weiteren Bestandteil der Software
kosten bilden die Kosten für die Systemsoftware einschließ

lich gesonderter Kosten für ein Datenbankmanagementsystem, 
das Dei dem in Alternative 3 enthaltenen Datenbankrechner in 

besonderem Haße ins Gewicht fällt. ~osten für Systemsoftware 
und Softwarepflege entstehen beim vollständigen Anschluß an 
ein Reqionales Rechenzentrum nicht, da sie bereits in den 
Nutzungsgebühren enthalten sind. 
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Gleiches gilt für die Datenübertragungskosten, die bei den 
Alternativen 1 bis 3 schätzungsweise mit jährlich 6.000 DM 
zu Buche schlagen. 

Die letztlich interessierenden jährlichen Mehrkosten nach 
der Einführung des neuen DV-Systems ergeben sich aus der 
Differenz der gesamten jährlichen DV-Kosten CGer~te-, Soft
ware- und Datenübertragungskosten> der einzelnen Alternati
ven und den heutigen ~asten für die Nutzung des privaten 
Service-Rechenzentrums in Höhe von rund 50.000 OH im Jahr. 
Der in Abbildung 16 vollständig aufgeschlüsselte Kostenver
gleich zeigt relativ unbedeutende Kostenunterschiede zwi
schen den ersten drei Varianten. Deutlich preisgünstiger 
sind dagegen die bezüglich der Kosten untereinander in etwa 
gleichrangigen Alternativen 4 und 5. 

Ein Vergleich der Alternativen in bezug auf die voraussicht
lichen Kosten allein ist nicht ausreichend. Die Alternativen 
sSnd erst dann miteinander sinnvoll vergleichbar, wenn 
außerdem auch Indikatoren für den Jeweils zu erwartenden 
Nutzen vorhanden sind. Da der Nutzen im Gegensatz zu den 
~asten nicht monetär quantifizierbar ist, soll versucht wer
den, mit Hilfe einer einfachen Nutzwertanalyse zu einem er
sten, einigermaßen aussagefähigen Ergebnis zu kommen. 

Naturgemäß sind die Bewertungskriterien ebenso wie deren Ge
wichtung und die Bewertungsskala subjektiver Art. In diesem 
Falle wurden die Bewertungskriterien dreifach untergliedert 
in die Gesichtspunkte 

- Automationsumfang 
- Unabhängigkeit 
- Verfügbarkeit. 

Da die Alternativen 1 bis 3 diesbezüglich gleichrangig zu 
bewerten sind und auch hinsichtlich der Kosten keine wesent-
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liehen Unterschiede bestehen, werden sie zusammengefaßt den 
Alternativen 4 und 5 gegenübergestellt~ Die in Abblldung 17 
dargestellte Nutzwertanalyse weist auf der Grundlage der ge

wählten Gewichtungen eine Lösung nach dem Hustsr ~tr Alter
nativen 1 bis 3 deutlich als optimales Ergebnis aus. An 
zweiter Stelle rangiert Alternative 4 mit wiederum beträcht
lichem Abstand zu Alternative 5. 

Endgültige Aussagen sind indes erst nach wesentlich umfas
senderen und detaillierteren Wirtschaftlichkettsberechnungen 
möglich, in die in stärkerem Umfang sowohl mengen- und geld-· 
mäßige Wirkungen als auch nichtmeßbare Folgewirkungen posi-
t1ver und negativer Art einbezogen werden müssen. Das setzt 
aber auch erheblich präzisere Aussagen über Art und Umfang 
der informationstechnischen Gerate sowie der b~nötigten An
wendungsprogramme voraus. 

Diese zu erarbeiten ist Aufgabe der Phasen der "Software
spezifikation" und des "Komponentenentwurfs", die entspre
chend unseres in Teil 2 entworfenen DV-Planungsverfahrens 
jetzt beginnen müssen. 
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