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Workflow- und Dokumentenmanagement
Gemeinderecht geht seinen Weg
Der Weg, bis eine Gemeindeverordnung verabschiedet und zu gültigem Recht wird, folgt
einem vorgeschriebenen komplexen Prozess. Darin involviert sind die Gemeinden wie auch
verschiedene Abteilungen des Amtes der Kärntner Landesregierung. Dieser Weg bis zur
endgültigen Genehmigung geschah bisher aufwendig, kompliziert und nicht elektronisch
unterstützt: Die abhängig von der Verordnungsart unterschiedlichen vorgegebenen Abläufe
mussten von den verantwortlichen Beamten immer ermittelt und kontrolliert werden. Dem
wurde Abhilfe geschaffen: Seit der Einführung von GEMRISDOK durch addIT erfolgen die
Abläufe automatisiert. Zudem kann der Kärntner Bürger wann immer er will über Internet
Einsicht in die Verordnungen nehmen. Für die Idee und Umsetzung verantwortlich war die
Abteilung 3 - Gemeinden des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Amt der Kärntner Landesregierung –
Abteilung 3 - Gemeinden
Die Abteilung 3 - Gemeinden des Amtes der Kärntner Landesregierung ist verantwortlich für die
Themen Gemeinderecht, Information und Beratung der 132 Gemeinden sowie unterschiedlichste
rechtliche Angelegenheiten.

Die Gemeinden sind verantwortlich für hunderte
Gemeindeverordnungen, die in ca. 60 Verordnungsarten zusammengefasst sind. Bis vor kurzem
war es für den Bürger nur über das Gemeindeamt
möglich, Einsicht in die Verordnungen seiner Gemeinde zu nehmen oder Informationen darüber zu
bekommen.

Das Projekt
Ursprüngliche Anforderung war es lediglich, Gemeinderecht über ein einheitliches Internetportal
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als entschieden wurde, dies über das bestehende RIS
(Rechtsinformationssystem der Republik Österreich) zu ermöglichen, begann man von Kärnten
aus mit der Erstbefüllung dieses Portals.
Es entstand der Wunsch, den Prozess schon bei
der Entstehung einer Verordnung elektronisch zu
unterstützen. Konkret waren die Anforderungen
der Abteilung 3 - Gemeinden folgende:
• Elektronische Unterstützung des Prozesses von
der Entstehung einer Rechtsnorm (Gemeinde)
über die Genehmigung (Landesregierung) bis
zur Kundmachung und Publizierung im RIS im
Internet
• Automatisierung des Prozesses entsprechend
den rechtlich vorgeschriebenen Abläufen
• Dokumentation der Wege und letztendlich der
jeweils aktuellen Verordnungen in dem für jeden Bürger über Internet zugänglichen RIS
Statt für die Automatisierung des gesamten Prozesses der Entstehung einer Gemeindeverordnung
ein eigenes System zu entwickeln, fand die Abteilung 3 - Gemeinden gemeinsam mit der Landesamtsdirektion EDV und dem IT-Partner addIT eine
weitsichtige und gleichzeitig kostensparende Lösung: Die 132 Kärntner Gemeinden wurden über

das bestehende Behördennetzwerk, das sog. CNC
(Corporate Network Carinthia) - Gemeinden, in
das existierende Vorgangsbearbeitungs-System
(Workflow, Domea 3.1) der Landesregierung eingebunden. Durch diesen strategisch wertvollen
Schachzug musste kein neues System entwickelt,
sondern lediglich von addIT Adaptionen vorgenommen werden. So entstand GEMRISDOK.
Neue Verordnungen werden nun von der Gemeinde über einen Web-Client in das Workflow-System
eingepflegt und dann dem zum Teil sehr komplexen
rechtlich vorgeschriebenen Ablauf entsprechend
automatisch zur Begutachtung oder Genehmigung in die jeweilige Abteilung im Amt der Kärntner Landesregierung und von dort wieder zurück
in die Gemeinde geleitet. 180 User aus 132
Gemeinden bzw. 6 Abteilungen des Amtes der
Kärntner Landesregierung arbeiten seit Mai 2004
mit GEMRISDOK. Ist eine Gemeindeverordnung
dann beschlossen, genehmigt und rechtswirksam, wird sie wieder automatisch über Internet
im RIS publiziert. Diese Publikation im RIS ist
übrigens eine ebenso große Neuerung wie der
automatisierte Ablauf: Denn der Bürger hat nun
die Möglichkeit, das jeweils aktuell gültige Gemeinderecht seiner Gemeinde einfach im Internet
unter www.ris.bka.gv.at/gemeinderecht abzurufen. Ein Service, das von Kärnten aus initiiert
wurde.
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