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dokumentenmanagement und Rechnungsdurchlauf in Niederau

ronny reichel
hauptamtsleiter der gemeinde niederau

bereits im Juni 2015 stand für uns in der Verwaltung niederau fest, eine 
elektronische Aktenführung einzuführen. Als Verbandsmitglied der KisA 
lag es nahe, die Leistungen beim Zweckverband zu beziehen. erstens, 
weil wir als Verbandsmitglied auf alle Leistungen ausschreibungsfrei 
zugreifen können und zweitens, weil uns zu diesem Zeitpunkt bekannt 
war, dass KisA bereits umfangreiche praktische erfahrungen bei der 
einführung der e-Akte in Verwaltungen gesammelt hat.

Ab dem 01.01.2016 haben wir alle neuen eingangsrechnungen mit einem 
kleinen Arbeitsplatz-scanner digitalisiert. und um es vorweg zu nehmen, 
bereits in den ersten Wochen zeichnete sich ein enormer gewinn für 
niederau ab. Der umlauf von eingangsrechnungen ging erwartungsge-
mäß nicht nur deutlich schneller, sondern zu jedem Zeitpunkt ist doku-
mentiert, an welcher stelle sich die rechnung befindet. Dadurch hat 
auch die Transparenz im Verwaltungsablauf zugenommen. Zu beginn 
des Projektes stand für uns primär die einführung der e-Akte. bei 
näherer betrachtung stellte sich heraus, dass der eingangsrechnungs-
prozess sehr klar definiert ist. Anders als bei operativen Verwaltungsak-
ten gibt es laut Kassenordnung klar definierte beteiligte und stationen, 
die sich dadurch digital sehr gut umsetzen lassen.

mit KisA haben wir unseren eingangsrechnungsprozess mit allen Zwi-
schenschritten auf basis der Papierwelt erfasst und als so genannten soll-
Prozess modelliert. Das klingt komplizierter als es ist. Der Vorteil dieser 
methode ist, dass ungewollte reibungspunkte bei der Visualisierung von 

Prozessen sofort auffallen und als ergebnis ein optimierter soll-Prozess 
entsteht. Dieses visuelle Vorgehen führt schnell zu erfolgen. Daher ver-
wenden wir diese betrachtungsweise auch bei der untersuchung von wei-
teren Verwaltungsprozessen, um diese zu optimieren.

Da niederau mit 13 Arbeitsplätzen in der Kernverwaltung eine kleine Ver-
waltung ist, haben wir uns im Laufe des Projektes dazu entschieden, dass 
die Kämmerei alle Papier-eingangsrechnungen selbst einscannt. Der rest-
liche Posteingang wird am zentralen Posteingang bearbeitet. Das klingt 
erst einmal nach mehr Aufwand, für den weiteren betrieb ist dies jedoch 
von Vorteil, da im Vertretungsfalle sichergestellt ist, dass rechnungen 
und eingangspost auch ihren Weg zum jeweiligen sachbearbeiter finden. 
so sind in der Kämmerei alle mitarbeiter mit dem rechnungsscan vertraut 
und können sich gegenseitig vertreten. im Falle eines hardwaredefekts 
steht so auch ein weiterer scan-Arbeitsplatz zur Verfügung. 

beim scannen der eingangsrechnungen werden die metadaten, wie zum 
beispiel rechnungsdatum und -nummer, die Adresse des Kreditors, ibAn 
und Fälligkeiten mit KisA.Post erkannt und in die entsprechenden Felder 
voreingetragen. Damit ist sichergestellt, dass ab diesem Zeitpunkt kein 
mitarbeiter der Verwaltung rechnungsdaten nochmal abtippen muss. Aus 
KisA.Post heraus erfolgt auf Knopfdruck die automatische Verteilung zur 
sachlichen und rechnerischen richtigkeit in die eingangsrechnungsablage 
der e-Akte. Dazu wird ein vorgefertigtes Workflowmuster genutzt und die 
beteiligten bekommen automatisch eine Aufgabe zugestellt. Die Aufgaben, 
oder auch geschäftsgänge genannt, werden in unserem system Vis unver-
änderbar dokumentiert, was ein grundsatz der DOmeA Zertifizierung ist. 
Das bedeutet, dass bei jedem Dokument die Aufgaben und deren Abarbei-
tungsstände in Klartext mit Datum und sachbearbeiter dokumentiert sind. 
Das ist aus unserer sicht daher so wichtig, damit zu späteren Zeitpunkten 
die nachvollziehbarkeit des Dokumentes gewährleistet ist.

Wenn diese schritte erfolgt sind, werden die rechnungsdaten vom hKr 
übernommen und die buchung sowie Anordnung im iFr erstellt, jedoch 

nicht mehr gedruckt. Die eingangsrechnung 
und die Anordnung werden nun vollautoma-
tisch in die entsprechende Ablage der e-Akte 
abgelegt, die Aufgaben in  Vis erledigt und 
die nächste Aufgabe zur unterzeichnung der 
Anordnung vollautomatisch erzeugt. 

neben den Dokumenten in der e-Akte werden 
zudem alle buchungsrelevanten (meta-)
Daten in das Dms kopiert. Damit ist es den 
mitarbeitern unserer Verwaltung zu jedem 
Zeitpunkt möglich, eine rechnung und deren 
bearbeitungsstand zu verfolgen und auch das 
eigene budget zu überwachen. Damit brau-
chen unsere budget-Verantwortlichen keine 
separaten Listen mehr zu führen. Auch wird 
im sinne einer ordnungsgemäßen Aktenfüh-
rung vollautomatisch ein Aktenplanschlüssel 
mitgeführt, an denen die Aussonderungsfrist 
festgemacht wird und später der sächsischen 
basiskomponente »elKA«, dem elektroni-
schen Kommunalen Archiv zugeführt wird.SCHEMA Rechnungsdurchlauf
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bei uns wird die Anordnung elektronisch mit signaturkarte signiert. 
Dazu nutzen wir ein Tool der KisA, um mehrere Anordnungen in einem 
rutsch elektronisch zu unterschreiben.

nach Freigabe der Anordnung und der Zahlung wird die Akte »geschlos-
sen«, was eine spätere Veränderung der e-Akte ausschließt. Jedoch 
kann bis hier her, jederzeit manuell eingegriffen und in der Praxis vor-
kommende stornierungen durchgeführt werden. 

Für uns als Verwaltung war wichtig, dass wir ein system einsetzen, 
welches den rechnungsworkflow in der e-Akte und nicht im Fachverfah-
ren abbildet, damit spätere Anpassungen unkompliziert vorgenommen 
werden. Zudem können wir unserer rechnungsprüfung einen Zugang zu 
den elektronischen Akten geben, die dann ein ähnliches Abbild unserer 
früheren Papier-Akten vorfinden. soweit uns bekannt ist, hat KisA diese 
ordnungsgemäße Aktenführung auch bei h&h proDoppik sichergestellt, 
wenngleich der rechnungsworkflow hier innerhalb des Fachverfahrens 
abgebildet ist.

einige umliegende Verwaltungen haben sich unser system schon vor Ort 
angeschaut, wozu ich sie an dieser stelle auch einladen möchte. Dabei 
kam häufig die Frage, wohin mit dem Papier? nach dem scannen werden 
alle eingangsdokumente in eine Dokumentenkiste gepackt und täglich 
mit einem Datumstrennblatt versehen. Falls ein Originaldokument für 
die Arbeit benötigt wird, so kennt jeder mitarbeiter unserer Verwal-
tung den Ort und die Dauer der Aufbewahrung. er tauscht, wenn nötig, 
einfach das Original mit der beschrifteten Kopie aus.

Abschließend möchte ich erwähnen, dass unsere Verwaltung durch den 
einsatz von Vis die Durchlaufzeiten von rechnungen deutlich verkürzt 
hat. Allein in der Kämmerei wird keine Arbeitszeit mehr mit »abheften« 
vergeudet. Auch das Wälzen von Akten gehört der Vergangenheit an 
und die ämterübergreifende Zusammenarbeit durch den gemeinsamen 
Zugriff auf Akten und Verwaltungsvorgängen führen zu einer erhöhung 
der Transparenz des alltäglichen Verwaltungshandelns und wir sind 
sicher, dass wir für neue Anforderungen und Verwaltungsprozesse bis 
hin zur umsetzung des Online Zugangsgesetzes gerüstet sind.

SmartClient mit Geschäftsgangverfügungen (GGV)

SmartClient von Ablage AO+Rechnung




