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Osnabrück

DMS im Dialog
Die Stadt Osnabrück plant die verwaltungsweite Einführung der digitalen Sachbearbeitung. 
Das dafür benötigte Dokumenten-Management-System hat die Stadt im Rahmen eines 
wettbewerblichen Dialogs ausgewählt. 

m Jahr 2003 hat die Stadt Osna-
brück ein E-Government-Pro-
jekt gestartet, in dem neben den 

Basiskomponenten Formularservice 
und virtuelle Poststelle sowie einer 
digitalen Bauplattform als weitere 
Basiskomponente die Beschaffung 
und Einführung eines Dokumen-
ten-Management-Systems (DMS) 
festgelegt wurden. Im Sinne der 
E-Government-Strategie der Stadt 
wurde das Dokumenten-Manage-
ment nicht als technische Bereit-
stellung eines IT-Systems geplant, 
sondern als Prozessoptimierung mit 
technischer und organisatorischer 
Umsetzung. 

Die verwaltungsweite Einfüh-
rung der digitalen Sachbearbeitung 
auf Basis eines DMS wurde im 
April 2008 von der Stadt beschlos-
sen. Ziel war es, Nutzenpotenziale, 
vor allem für fachbereichsübergrei-
fende Prozesse, sowie Kostenvor-
teile zu erschließen. Angesichts 
der finanziellen und organisatori-
schen Tragweite des Projektes wur-
de von der Stadt eine vorbereitende 
Machbarkeitsstudie inklusive einer 
Kosten-Nutzen-Bewertung durch-
geführt. Im Rahmen der Analyse 
wurde sowohl die Projektlaufzeit 
von vier Jahren als auch der kalku-
latorische Abschreibungszeitraum 
von fünf Jahren berücksichtigt. 
Diese relativ komplizierte Be-
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trachtung war notwendig, da eine 
verwaltungsweite Einführung nur 
in mehreren Teilschritten realisiert 
werden kann. Während der Pro-
jektlaufzeit kann das DMS also in 
einigen Fachbereichen zwar bereits 
genutzt und auch abgeschrieben 
werden, in anderen Fachbereichen 
stehen dagegen die Projektumset-
zung und somit der Mittelabfluss 
noch aus. Diese zeitliche Paralle-
lität zwischen Systemeinführung 
und -nutzung erwies sich in Osna-
brück als eines der Kernprobleme. 
Alternativ wurde daher eine DMS-
Einführung lediglich in ausge-
wählten Fachbereichen betrachtet. 
Im Ergebnis der Kosten-Nutzen-
Analyse ergab sich für eine solche 
selektive Einführung jedoch ein 
klarer Rentabilitätsnachteil, da die 
Fixkosten im Projekt durch eine 
relativ geringe Anzahl von Nutzern 
kompensiert werden müssten und 
gerade fachbereichsübergreifende 
Prozesse nicht wirkungsvoll unter-
stützt werden könnten. 

In einem ersten Schritt zur Um-
setzung der verwaltungsweiten 
DMS-Einführung stand zunächst 
die Beschaffung der notwendigen 
Software-Komponenten an. Als Ver-
fahrensart entschied sich die Stadt 
dabei für den wettbewerblichen Di-
alog. Dieses Vorgehen erwies sich 
insbesondere für die Gestaltung der 

Vertragskonditionen der Projekt-
leistung als wesentlicher Vorteil, 
da die komplexe Projektstruktur 
mit 23 Teilprojekten und einer ge-
planten Laufzeit von 48 Monaten 
Fragen aufwarf, die nur im Dialog 
mit den Anbietern zufriedenstel-
lend geklärt werden konnten. Da 
ein solcher Dialog aber nur mit 
einer begrenzten Anzahl von An-
bietern durchgeführt werden kann, 
wurde ein Teilnahmewettbewerb 
vorgeschaltet, den die Stadt im 
Mai vergangenen Jahres startete. 
Abgeschlossen wurde das Verga-
beverfahren im Dezember 2008. 
Den Zuschlag erhielt eine Bieterge-
meinschaft der Unternehmen codia 
und d.velop, die von der Stadt mit 
der Implementierung der DMS-Lö-
sung d.3 beauftragt wurden. 

Insgesamt hatte die Stadt aus 
dem Teilnahmewettbewerb vier 
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Anbieter für das weitere Vergabe-
verfahren ausgewählt. In jeweils 
zweitägigen Produktvorstellungen 
konnten diese ihre Lösungskon-
zepte vorstellen und anhand kon-
kreter Aufgabenstellungen, wie 
zum Beispiel der Erfassung eines 
Office-Dokumentes im DMS, er-
läutern. In den darauf folgenden 
Dialoggesprächen wurden Fragen 
der Stadt zur Implementierung 
des DMS systematisch abgear-
beitet. Zudem wurde die Zusam-
menarbeit im Projekt definiert, 
also die Projektleistung durch 
den Anbieter und die Mitwirkung 
des Projekt-Teams der Stadtver-
waltung festgelegt. Hierbei zeigte 
sich, dass eine sinnvolle Beauftra-
gung auf der Grundlage einer ein-
seitig vordefinierten Leistungsbe-
schreibung nicht möglich gewesen 
wäre. Denn die dabei zwangsläufig 
auftretenden Interpretationsspiel-
räume hätten entweder erhebliche 
Lücken oder deutliche Mehrkosten 
zur Folge gehabt. 

Trotz diverser Problemfelder er-
wies sich der umfassende Projekt-
ansatz im Vergabeverfahren als 
Vorteil, weil insbesondere bei kos-
tenintensiven Positionen wie Li-
zenzgebühren günstige Vereinba-
rungen getroffen werden konnten. 
Dadurch war es unter anderem 
möglich, die Workflow-Nutzung 
nachträglich in den Projektumfang 
zu integrieren, ohne den definier-
ten Budgetrahmen zu überschrei-
ten. Diese Ergänzung wurde von 
der Stadtverwaltung vor allem im 
Hinblick auf die anstehende Um-
setzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie vorgenommen.

Für die Anbieter waren sowohl 
der Projektansatz – Vergabe für 
eine verwaltungsweite Einfüh-

rung mit zahlreichen Teilprojekten 
– als auch das Vergabeverfahren 
des wettbewerblichen Dialogs 
Besonderheiten, aus denen zu-
nächst diverse Unsicherheiten 
resultierten. War der Aufwand für 
das Vergabeverfahren schon für 
die Projektgruppe der Stadt Osna-
brück erheblich, so stellte er sich 
für die Anbieter als grenzwertig 
dar. Die über mehrere Monate 
hinweg immer wieder notwendige 
Vorbereitung der Gespräche mit 
dem Kunden und die intensive 
Verarbeitung der Verdingungs-
unterlagen waren nur zu recht-
fertigen, weil der Aufwand durch 
ein angemessenes Auftragsvolu- 
men und eine begrenzte Anzahl 
von Wettbewerbern kompensiert  
wurde.

Andererseits ergaben sich auch 
deutliche Vorteile. Das Verständnis 
für die Aufgabenstellung konnte in 
mehreren Gesprächsrunden entwi-
ckelt und präzisiert werden. Es ergab 
sich eine verlässliche Einschätzung 
der Situation beim Kunden, insbe-
sondere bezüglich der Erwartungen 
an das Projektergebnis. Insgesamt 
konnte mit diesem Vorgehen die 
Kalkulationssicherheit deutlich ver-
bessert und die Voraussetzung für 
eine konfliktarme Zusammenarbeit 
im Projekt geschaffen werden. 
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