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Redaktionelle Hinweise 

Der vorliegende Band 2 „Erfahrungsbericht zur Anwendung des Standards zur Fachmodellie-

rung kommunaler Geschäftsprozesse“ ist Teil einer d-NRW Publikationsreihe zu Fragen der 

Gestaltung eines kommunalen Prozessregisters auf der Grundlage des FAchMOdellierungs-

Standards kommunaler Prozesse. 

Weitere d-NRW Publikationen zum Modellierungsstandard sind: 

� Band 1 „Standards und Regeln zur Fachmodellierung kommunaler Geschäftsprozesse“  

(Modellierungshandbuch zur FAMOS-Methode) 

� Band 3 „Nutzen, Ziele, Anforderungen und Methoden der Prozessstandardisierung“ 

(White Paper FAMOS ) 

 

Eine ausführliche Beschreibung des Ordnungsrahmens für ein kommunales Prozessregister 

NRW findet sich darüber hinaus im Projektbericht „KDV Prozessregister NRW“ vom August 

2008, Bochum. 

Redaktionelle Hinweise 
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1 Hintergrund 

1.1 Ziele und Inhalte des Projekts 

Der vorliegende Bericht dokumentiert im Wesentlichen die Ergebnisse einer Befragung der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts zur Entwicklung, Erprobung und Evaluation 

des Standards für die Modellierung kommunaler Geschäftsprozesse. Das Projekt wurde 

mit Förderung durch d-NRW vom Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung NRW (KDV) 

durchgeführt. Die im Projekt entwickelte und erprobte Modellierungsnotation wurde bzw. 

wird daher kurz als „KDV-Fachmodellierungsstandard“, abgekürzt auch als „FaMoS“ (für 

Fachmodellierungsstandard), bezeichnet. 

Ausgangspunkt des Projekts war die Annahme, dass eine standardisierte Beschreibung 

kommunaler Geschäftsabläufe eine gute Grundlage für die fachliche und organisatorische 

Optimierung von Geschäftsprozessen und darüber hinaus für eine kostengünstigere Ent-

wicklung moderner IT-Verfahren und E-Government-Komponenten darstellt. Die unter 

Verwendung des Fachmodellierungsstandards entstandenen Prozessmodelle könnten als 

„Blaupausen“ fungieren, die von Fachexperten, Organisatoren und Anwendungsentwick-

lern als gemeinsame Grundlage für die organisatorische und technische Gestaltung von 

Verwaltungsabläufen nutzbar wären. Mit solchen Referenzprozessen würde zugleich ein 

gemeinsamer Wissensspeicher für das fachliche, organisatorische, betriebswirtschaftliche 

und technologische Know-how der Verwaltung über die effektive und effiziente Wahrneh-

mung kommunaler Aufgaben entstehen, der an zentraler Stelle vorgehalten und gemein-

sam gepflegt werden könnte. 

Der im Vorfeld des Projekts verfolgte Gedanke der Standardisierung bezieht sich also nicht 

allein auf die Modellierungssprache („Notation“), sondern auch auf die Prozesse selbst. Mit 

den Blaupausen sollen ja nicht die vielfältigen Variationen und Möglichkeiten kommunaler 

Organisation abgebildet werden, die heute anzutreffen sind. Ziel ist vielmehr die Entwick-

lung von Soll-Prozessen, die zum einen alle gesetzlichen und fachlichen Anforderungen 

lückenlos erfüllen und zum anderen unter Berücksichtigung der Leistungsmöglichkeiten 

heutiger IT ein betriebswirtschaftliches Optimum kommunaler Organisation darstellen. Da-

mit würden sich die Referenzprozesse zu De-facto-Standards für kommunale Organisation 

und IT entwickeln. 

Die Regeln des Fachmodellierungsstandards sind in einem Handbuch dokumentiert wor-

den, das als Band 1 der Publikationsreihe von KDV und d-NRW zum Modellierungsstan-

dard veröffentlicht worden ist. Die im Projekt erarbeiteten Musterprozesse sind im Anhang 

dieses Modellierungshandbuchs zu finden. 

Weitere Details zum Gedanken eines Standards zur Fachmodellierung kommunaler Ge-

schäftsprozesse, die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse zu Ansätzen und Methoden der 

Prozessstandardisierung sowie erste Schlussfolgerungen und Empfehlungen an die Pro-

jektlenkungsgruppe sind dem als Band 3 der Publikationsreihe erschienenen White Paper 

zu entnehmen. 

Der vorliegende Band 2 ergänzt die Projektdokumentation um die Ergebnisse der beglei-

tenden Projektevaluation. 

1 Hintergrund 
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1.2 Beteiligte  

Der Fachmodellierungsstandard wurde in einem interkommunalen Projekt erprobt, an dem die 

Städte Dortmund, Hagen, Hamm und Lippstadt, die Kreise Soest und Wesel sowie die IT-

Dienstleister Citeq (Münster), dosys (Dortmunder Systemhaus), KDVZ Citkomm (Iserlohn) und 

KRZN Niederrhein (Kamp-Lintfort) beteiligt waren. Die Arbeiten wurden von der Kommunalen 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) qualitätssichernd begleitet. Die inhalt-

liche Beratung und Moderation des Projekts erfolgte durch die Firma b.i.t.consult. 

1.3 Vorgehen und Ablauf 

Das Projekt startete am 30./31. Oktober 2008 mit einem zweitägigen Auftakt-Workshop, der in 

Bochum stattfand. Das letzte von insgesamt sieben, zum Teil zweitägigen Treffen zum Erfah-

rungsaustausch, zur Arbeitsplanung und zur Verabschiedung der Ergebnisse wurde am 7. Mai 

2009 in Hagen abgehalten. Zuvor hatte unter Federführung der KGSt am 31. März und 1. April 

2009 in Köln ein Workshop zur Qualitätssicherung stattgefunden, zu dem interessierte Vertreter 

von Kommunen eingeladen worden waren, die nicht am Projekt teilgenommen haben. Auf die-

sem Workshop wurden von unterschiedlichen Projektbeteiligten die erarbeiteten Ergebnisse 

vorgestellt. Ergänzend war vorab die bis dahin vorliegende Entwurfsversion des Modellierungs-

handbuchs verschickt worden, so dass mit den eingeladenen Vertreterinnen und Vertretern 

anderer Kommunen intensiv diskutiert werden konnte. Den Schlusspunkt des Projekts markierte 

ein Hearing am 19. August 2009, zu dem das Innenministerium NRW alle Kommunen des Lan-

des eingeladen hatte und an dem über 140 Besucherinnen und Besucher teilnahmen. 

Auf dem Auftakt-Workshop im Oktober 2008 erfolgte zunächst die Vorstellung der Modellie-

rungsmethode, die zuvor bereits in einzelnen Projekten von Kommunen in NRW angewendet 

und weiterentwickelt worden war. Eine wesentliche Anforderung an die Notation bestand darin, 

dass die Methode ohne Beschaffung neuer Software anwendbar sein musste. Aus diesem 

Grund wurden Symbole („Shapes“) für das in den teilnehmenden Kommunen bereits vorhande-

ne Produkt Visio der Fa. Microsoft verwendet.1 Durch diese Vorarbeiten war gewährleistet, dass 

in den Kommunen zügig mit den Modellierungsarbeiten begonnen werden konnte. Der Modellie-

rungsstandard selbst wurde dann auf den regelmäßigen Arbeitstreffen diskutiert und bis zur 

jetzt mit dem Modellierungshandbuch vorgelegten Version 1.0 fortgeschrieben. 

Bei der Auswahl der zu modellierenden Prozesse wurde aus arbeitsökonomischen Gründen 

hoher Wert auf deren Relevanz für die bis Ende 2009 umzusetzende EU-

Dienstleistungsrichtlinie gelegt. Die Wahl fiel auf folgende Geschäftsprozesse: 

� Gewerbeanmeldung, -ummeldung und -abmeldung 

� Auskünfte aus dem Gewerberegister 

� Erteilung einer Gaststättenkonzession 

� Ausstellen eines Handwerkerparkausweises 

                                                      
1
  Die Verfügbarkeit von MS Visio ist für die Nutzung von FaMoS nicht zwingend. Die Notation 

kann ebenso mit anderen gängigen Office- oder Grafik-Produkten (Powerpoint, OpenOffice etc.) 

genutzt werden. 

1 Hintergrund 
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� Genehmigung von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 

Beim Handwerkerparkausweis handelt es sich um eine Verwaltungsleistung in unterschied-

lichen Ausprägungen. Berücksichtigt wurden lokale Ausweise sowie der für mehrere Kom-

munen geltende Ruhrgebietsparkausweis und der Ausweis für den Regierungsbezirk Düs-

seldorf. 

Nachdem sich die teilnehmenden Kommunen für die Modellierung jeweils mehrerer Pro-

zesse gemeldet hatten, bestand der erste Schritt darin, aufbauend auf Recherchen und 

Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der relevanten Fachbereiche in den einzel-

nen Verwaltungen den Ist-Ablauf unter Verwendung von FaMoS zu modellieren. Die vorge-

legten Modelle wurden auf den Projekttreffen vorgestellt, diskutiert und verbessert. In ge-

genläufiger Richtung wurden Anregungen zur weiteren Verbesserung der Modellierungs-

methode aufgenommen. 

Da jeder Prozess von mehreren Kommunen und unter Verwendung von FaMoS als einheit-

licher Methoden beschrieben wurde, war es anschließend im zweiten Schritt möglich, die 

dokumentierten Ist-Abläufe miteinander zu vergleichen. Dabei stellte sich heraus, dass 

Unterschiede in der Regel auf verwaltungsspezifische Praktiken zurückzuführen sind, diese 

aber weder aus organisatorischen noch aus technologischen (und schon gar nicht aus 

rechtlichen) Gesichtspunkten heraus zwingend und folglich harmonisierungsfähig sind. 

Anders verhielt es sich einzig beim Handwerkerparkausweis, da den einzelnen Ausprä-

gungen auch unterschiedliche Regelungen zugrunde liegen. Auch diese Regelungen wur-

den jedoch als durchaus vereinheitlichungsfähig angesehen. 

Der dritte Schritt bestand schließlich darin, sich interkommunal unter Einbeziehung der 

betroffenen Fachbereiche auf einen einheitlichen Soll-Prozess zu verständigen. Dies ist für 

alle ausgewählten Prozesse gelungen. Für die Gewerbeanmeldung wurde ergänzend zu 

dem auf die derzeitige Rechtslage zugeschnittenen Soll-Modell eine vollständig online ab-

zuwickelnde Variante entwickelt, deren Umsetzung entweder die stärkere Verbreitung 

elektronischer Signaturen als Äquivalent zur geforderten Unterschrift oder den Verzicht auf 

das Schriftformerfordernis in den einschlägigen Normen voraussetzt. Die Ergebnisse sind, 

wie bereits erwähnt, im Modellierungshandbuch dokumentiert worden. 

Zum Abschluss der Modellierung der Musterprozesse wurde die Anwendbarkeit des KDV-

Modellierungsstandards durch eine Teilnehmerbefragung und durch den von der KGSt 

organisierten und moderierten Workshop mit unabhängigen kommunalen Fachexperten 

evaluiert. Die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung werden nachfolgend dargestellt, das 

Protokoll des Workshops ist im Anhang des vorliegenden Berichts zu finden. 

1 Hintergrund 
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2 Erfahrungen und Einschätzungen der Projektbeteiligten 

2.1 Erhebungsmethode 

Um die Erfahrungen und Einschätzungen der Beteiligten aus den Kommunen und den IT-

Dienstleistern zu erheben, wurde ein teilstandardisierter Fragebogen über die Web-Plattform 

des Projekts zugänglich gemacht (s. Anhang). Der Fragebogen gliederte sich in vier Teile: 

1. Persönliche Ausgangslage der Befragten 

2. Erfahrungen mit dem KDV-Modellierungsstandard 

3. Erfahrungen oder Nutzen aus dem Projekt 

4. Beurteilungen zur Projektdurchführung 

Es bestand die Möglichkeit, die Antworten wiederum über die Plattform zugänglich zu machen 

oder in anderer Form an die Berater von b.i.t.consult zu senden. Die Auswertung erfolgte ano-

nym. 

Es wurden 16 Fragebögen, davon 14 aus den beteiligten Kommunen und 2 aus kommunalen 

Rechenzentren, ausgefüllt. Dies erscheint als absolute Größe zwar gering, muss aber in Bezug 

gesetzt werden zur Anzahl der Projektbeteiligten. Hierzu lässt sich die Zahl der Nutzerinnen 

und Nutzer der während des Projekts genutzten Web-Plattform heranziehen. Insgesamt sind 

dort 36 Personen registriert, die sich während der Laufzeit des Vorhabens mindestens einmal 

eingeloggt haben. Dabei ist anzumerken, dass die Plattform insbesondere während der Ent-

wicklung von Ist- und Soll-Prozessen sehr intensiv genutzt worden ist. Von den 36 Personen 

waren 8 nicht am Projekt beteiligt, so dass sich die Zahl auf 28 reduziert. Von diesen 28 Nut-

zern sind nochmals 7 Personen abzuziehen, die im Projektmanagement mitgewirkt haben, in 

die Prozessmodellierung aber nicht einbezogen waren. Es hätten also höchstens 21 qualifizier-

te Rückmeldungen erfolgen können, so dass die 16 Fragebögen einer Rücklaufquote von 76% 

entsprechen. 

Die Befragungsergebnisse wurden auf dem Erfahrungsaustausch am 19./20. März mit der Pro-

jektgruppe diskutiert, sind auf dem von der KGSt organisierten Qualitätssicherungs-Workshop 

vorgestellt worden und auch in die Präsentation des Modellierungsstandards auf dem Hearing 

am 19. August eingeflossen. 

2.2 Ausgangslage der Beteiligten 

Im ersten Teil des Fragebogens wurde danach gefragt, welche Ausgangslage die Beteiligten 

persönlich bzw. in ihrer Verwaltung zu Beginn des Projekts vorgefunden haben. 

In Frage 1.1 wurde zunächst nach den Gründen für die Beteiligung am Projekt gefragt (Mehr-

fachnennungen möglich). Die meisten Nennungen entfielen auf die Umsetzung der EU-

Dienstleistungsrichtlinie (8), gefolgt von laufenden oder geplanten Aktivitäten zur Prozessopti-

mierung (6), der Umsetzung von E-Government (5) und Bemühungen um die Standardisierung 

von Prozessen. Weitere Antworten waren: Aufbau Prozessregister, D-115, interkommunale 

Zusammenarbeit, organisatorische Basisarbeit für E-Government, Steigerung der Dienstleis-

tungsqualität, Verwaltungsmodernisierung allgemein. 

2 Erfahrungen und Einschätzungen der Projektbeteiligten 
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Befragt nach ihren Vorerfahrungen mit der Modellierung von Geschäftsprozessen (Frage 1.2) 

gaben 37% (6 Personen) an, dies sei ihr erstes Modellierungsprojekt gewesen, 44% (7) hatten 

bereits in anderen Projekten mitgewirkt, 19% (3) auch schon in leitender Rolle. 

Die Frage nach der fachlichen Vorbereitung (Frage 1.3) zeigt, dass Projekterfahrungen und 

Eigeninitiative überwiegen (Abbildung 1). In Teilen wurden relevante Kenntnisse schon im 

Zuge von Aus- und/oder Fortbildung erworben. Auch bei dieser Frage waren Mehrfachantwor-

ten möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Wie waren Sie fachlich auf das Modellierungsprojekt vorbereitet  

 (Mehrfachnennungen möglich)? 

 

Obwohl also durchaus Vorerfahrungen und Vorkenntnisse vorlagen, ordnete sich in der nach-

folgenden Frage 1.4 niemand der Gruppe der „Modellierungsexperten“ zu (Abbildung 2). Die 

Mehrzahl (10, 63%) bezeichnete sich als fortgeschrittener Anfänger, als Anfänger sahen sich 

31% (5). Eine Person ordnete sich der Gruppe der erfahrenen Modellierer zu.  
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Abbildung 2: Bitte schätzen Sie Ihre Modellierungskenntnisse zu Beginn des Projekts ein. 

 

Weiterhin wurde in Frage 1.5 nach bereits angewendeten Modellierungsmethoden gefragt. Hier 

zeigt sich ein breites Spektrum mit einer leichten Häufung bei der (erweiterten) ereignisgesteu-

erten Prozesskette (Abbildung 3). Dies verdeutlicht nochmals, dass der Anschlussfähigkeit 

eines Modellierungsstandards an die gängige Praxis anderer Notationen hohe Bedeutung zu-

kommt: Je mehr bekannte Elemente in FaMoS vorzufinden sind, desto schneller kann die Nota-

tion produktiv genutzt werden.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
  Vgl. vertiefend dazu die Ausführungen im White Paper (Band 3 der Publikationsreihe zum Modellie-

rungsstandard). 
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Abbildung 3: Welche Modellierungsmethoden haben Sie ggf. schon angewendet? 

 

In Frage 1.6 wurde nicht nach Methoden, sondern nach bekannten Werkzeugen und Tools 

gefragt. Hier dominierten eindeutig die Anwendungen der Fa. Microsoft: 15 Befragte hatten 

auch schon vor dem Projekt mit Visio gearbeitet. Nur 3 Befragte gaben an, über Erfahrungen 

im Umgang mit spezialisierten Tools für die professionelle Geschäftsprozessmodellierung zu 

verfügen. Die Entscheidung, im Projekt auf die Verwendung eines Produkts wie Visio zu set-

zen, hat sich damit bestätigt. 

Mit Frage 1.7 wurden schließlich die persönlichen Erwartungen und Wünsche erfragt, die mit 

der Projektteilnahme verbunden worden waren. Hier dominierte das Motiv, Modellierungs-

kenntnisse bzw. -erfahrungen auf- oder ausbauen (9). Weitere Nennungen: Zusammenarbeit 

mit anderen Kommunen trainieren oder anbahnen (5), Entwicklung von Standards und ge-

meinsamen Vorgehensmodellen (3), Nachweis der Standardisierbarkeit kommunaler Prozesse 

(3). Jeweils einmal wurden genannt: Anregungen zur Verbesserung der eigenen Prozesse, die 

Nutzbarkeit für die Entwicklung eines Servicezentrums, das Erlernen von Projektarbeit, das 

Voranbringen von Prozessorientierung sowie die Weiternutzung von Modellen, die zuvor mit 

einer anderen Methode modelliert worden waren, von deren weiterer Verwendung abgesehen 

worden war. 

2.3 Erfahrungen mit dem KDV-Modellierungsstandard 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurde nach den Erfahrungen mit FaMoS gefragt. 

Die Fragen 2.1 und 2.2 ergaben, dass sowohl das Lernen des Modellierungsstandards als 

auch dessen Anwendung von 15 der 16 antwortenden Personen als leicht und selbsterklärend 

empfunden wurde. Nur eine Antwort entfiel bei beiden Fragen auf „schwer, nicht selbsterklä-

rend“.  
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Frage 2.3 erfasste die Meinung zur damals vorliegenden Version des Modellierungshand-

buchs. Insgesamt 3 (19%) bzw. 8 (50%) Personen beurteilten das Handbuch als sehr anschau-

lich oder anschaulich und hilfreich. Für die Antwortmöglichkeit „teilweise anschaulich und hilf-

reich“ votierten 4 Personen (25%), auf die Option „wenig hilfreich“ entfiel eine Antwort (6%).  

Die mit Frage 2.4 erhobenen Verbesserungsvorschläge beziehen sich zum Teil auf die damali-

ge, veraltete Handbuchversion, müssen hier also nicht mehr dokumentiert werden. Zum Teil 

hatten die im Freitext möglichen Antworten auch den Standard selbst zum Gegenstand, siehe 

hierzu auch die Antworten auf Frage 2.10.  

In Frage 2.5 wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, kurz ihr Vorgehen bei der 

Erhebung und Beschreibung der Geschäftsprozesse darzulegen. Aus der Gesamtheit der Ant-

worten (Abbildung 4) kristallisierte sich ein Bild heraus, wonach im Anschluss an eigene Re-

cherchen und ein erstes Fach-Interview ein Grobmodell entwickelt wurde, aus dem sich nach 

der fachlichen Abstimmung ein Feinmodell ergab, das nach abermaliger Abstimmung mit der 

Fachebene ins endgültige Modell überführt wurde (Abbildung 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Wie sind Sie bei der Erhebung und Beschreibung der Geschäftsprozesse 
vorgegangen? 
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Abbildung 5: Präferiertes Vorgehen für Erhebung und Beschreibung der Geschäftsprozesse 

 

Die nachfolgende Frage 2.6, ob sich diese Vorgehensweise bewährt habe, wurde von 12 Per-

sonen (80%) bejaht, 3 Personen (20%) entschieden sich für die Antwortmöglichkeit „hat sich 

teilweise bewährt“, eine Person hat zu dieser Frage nicht geantwortet. 

In Frage 2.7 bestand für diejenigen, die zuvor mit „teilweise bewährt“ geantwortet hatten, die 

Möglichkeit, ihre Vorstellungen zur künftig präferierten Vorgehensweise darzulegen. Eine Ant-

wort bezog sich auf die (noch) engere Abstimmung des Modellentwurfs mit dem jeweiligen 

Fachamt. In einer weiteren Nennung wurde angeregt, Zielvorstellungen und Detailtiefe des 

Modells künftig vorab genauer zu klären. In einer weiteren Antwort wurde angeregt, die Vor-

gehensweise künftig je nach Interviewpartner und Ziel zu wählen: Können Abstraktionsvermö-

gen und Offenheit bei den Fachvertretern vorausgesetzt werden, empfehle sich eine Vorge-

hensweise von den oberen Ebenen der FaMoS-Architektur hin zum Aktivitätenfluss auf Ebene 

5. Im anderen Fall seien als Einstieg eher die Aktivitäten auf Ebene 5 geeignet, um dann suk-

zessive weiter zu abstrahieren, also zu den Ebenen 4 bis 1 vorzudringen. 

Die Verständigung mit Vertretern der Fachverwaltungen war auch Gegenstand von Frage 2.8. 

In zwei Fragebögen wurde hierzu keine Antwort gegeben, alle anderen gaben an, kurze Erläu-

terungen seien hilfreich, umfangreiche Darlegungen aber nicht erforderlich gewesen.  

Die Antworten zu Frage 2.9, in der nach besonders hilfreichen Darstellungen oder Diagram-

men von FaMoS gefragt wurde, zeigen nochmals die hohe Bedeutung des Aktivitäten-

Flussdiagramms, das in allen etablierten Notationen zur Geschäftsprozessmodellierung zent-

rale Bedeutung besitzt (Abbildung 6). Ohne die Darstellung von Aktivitäten, Ereignissen und 

Entscheidungsregeln könnten organisatorische Optimierungen und Überlegungen zum IT-

Einsatz gar nicht vorgenommen werden.3 Als gewöhnungsbedürftig hat sich im Projektverlauf 

die Gliederung eines Geschäftsprozesses in Teilprozesse und Geschäftsaufgaben erwiesen. 

Dies spiegelt sich auch in den Antworten auf diese Frage wider.  

 

                                                      
3
 s. Fn. 2 
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Abbildung 6: Welche Darstellungen oder Diagramme waren besonders hilfreich? 

 

Vorrangiger Bedarf bei der Weiterentwicklung wird nach den Antworten auf Frage 2.10 vor 

allem hinsichtlich der Symbole und Modellierungsvorlagen und zum Teil auch beim Modellie-

rungshandbuch gesehen (Abbildung 7). Während das Modellierungshandbuch nach Abschluss 

der Befragung bereits überarbeitet worden ist, besteht bei Symbolen und Modellierungsvorla-

gen sicherlich noch Handlungsbedarf, dem im knappen Vorhabenszeitraum allerdings nicht 

nachgekommen werden konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Wo sehen Sie vorrangigen Bedarf bei der Weiterentwicklung des Standards? 
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Ergänzend bestand bei Frage 2.10 die Möglichkeit, den Weiterentwicklungsbedarf zu konkreti-

sieren. Hier wurden u.a. folgende Punkte vorgeschlagen:  

� Ausbau der Prozesslandkarte in Richtung Kommunikationsanalyse, um Verfahrensbetei-

ligte und ihre Vernetzung mit einem Blick zu erkennen 

� feste Regeln für wiederkehrende Aktionen (z.B. Vollständigkeit prüfen oder sonstige 

Schleifen) 

� Klärung, ob wirklich alle Ebenen sinnvoll (speziell die Geschäftsaufgaben) sind 

� Symbole auf die wirklich notwendigen beschränken 

� Ergänzung eines Grund-Regelwerks mit Modellierungsregeln und Beispielen um ein Vor-

gehensmodell für weniger erfahrene Organisatoren 

Außerdem wurde der Wunsch geäußert, Standards (z.B. in Form eines Modellierungs-

handbuchs) im Vorhinein festzulegen und keine Veränderungen während der Projektphase 

vorzunehmen. Diese Position ist gut nachvollziehbar, nur konnte ihr in einem Projekt, in dem 

Entwicklung und Erprobung des Standards wechselseitig erfolgen sollten, nicht entsprochen 

werden. Umso wichtiger wäre es, die Weiterarbeit an FaMoS transparent und planbar zu ges-

talten, so dass, ähnlich wie bei anderen Modellierungsnotationen oder bei der Nutzung von 

Software, mit Versionen gearbeitet werden kann und Klarheit über das Regelwerk herrscht. 

Zum Abschluss des zweiten Fragenkomplexes wurde mit Frage 2.11 darum gebeten, die Vor- 

und Nachteile von FaMoS gegenüber anderen Modellierungsmethoden (sofern bekannt) ein-

zuschätzen ( 

Abbildung 8). Insgesamt schneidet der KDV-Modellierungsstandard hier sehr gut ab. Deutlich 

kommen auch die unterschiedlichen Präferenzen der Anwender zum Ausdruck: Was der eine 

als übersichtlich und klar empfindet, ist dem anderen schon zu unübersichtlich und zu kompli-

ziert. 
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Abbildung 8: Wie beurteilen Sie die Arbeit und die Resultate der Modellierung mit dem KDV-
Modellierungsstandard im Vergleich zu anderen, Ihnen bereits bekannten Mo-
dellierungsmethoden? 

 

Die Nennungen zu den Nachteilen zeigen, wie schon die Antworten auf Frage 2.9, dass die 

strukturierte Unterteilung eines Geschäftsprozesses auf mehreren Detaillierungsebenen ge-

wöhnungsbedürftig und zunächst mühsam ist. Gerade hier wäre sicherlich die Unterstützung 

durch ein stärker auf die Anforderungen der Geschäftsprozessmodellierung ausgerichtetes 

Software-Werkzeug für die Zukunft wünschenswert. Im Projekt selbst war dies zwar nicht mög-

lich4, sollte jedoch von den Kommunen in NRW – und vielleicht auch aus anderen Bundeslän-

dern – ein solches Produkt künftig verstärkt nachgefragt werden, ist zu erwarten, dass interes-

sierte Anbieter professioneller Tools darauf reagieren werden. 

2.4 Erfahrungen und Nutzen aus dem Projekt 

Der dritte Teil des Fragebogens erkundigte sich nach Erfahrungen und Nutzen der Projektteil-

nehmer im Hinblick auf die Weiterarbeit in der jeweiligen Verwaltung, die Standardisierbarkeit 

kommunaler Geschäftsprozesse und die interkommunale Zusammenarbeit. 

Die Antworten auf Frage 3.1 zeigen, dass die Projektbeteiligten die erarbeiteten Ergebnisse für 

die eigene Weiterarbeit nutzen wollen bzw. dies zum Teil schon während der Laufzeit des Vor-

habens getan haben (Abbildung 9).  

 

                                                      
4
  Vgl. auch hierzu vertiefend die Ausführungen im White Paper (Band 3 der Publikationsreihe zum 

Modellierungsstandard) 
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Abbildung 9: Erfahrungen und Nutzen hinsichtlich der Analyse und Optimierung von  
 Geschäftsprozessen in der eigenen Kommune 

 

Angesichts dessen, dass die Standardisierbarkeit kommunaler Prozesse als Prüfauftrag für 

das Projekt formuliert ist, sind die positiven Einschätzungen, die von den Teilnehmern dazu in 

Frage 3.2 gegeben wurden, doch beeindruckend (Abbildung 10). Dass kommunale Ge-

schäftsprozesse standardisierbar sind, wurde im Grundsatz überhaupt nicht mehr bezweifelt. 

Skeptisch wird eher die Bereitschaft der Kommunen, sich künftig an gemeinsamen Soll-

Prozessen zu orientieren, eingeschätzt. Dies kommt auch in der Einschätzung zum Ausdruck, 

dass bei gesetzlichen Vorgaben ein hoher Standardisierungsgrad möglich sei, während es bei 

den freiwilligen Aufgaben eher auf eine Sammlung guter Praxisfälle hinauslaufen dürfte. Klä-

rungsbedarf wurde bei den Unterschieden zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Ge-

meinden sowie hinsichtlich des Detaillierungsgrades standardisierter Vorgaben ausgemacht. 
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Abbildung 10: Erfahrungen und Nutzen für die Standardisierbarkeit kommunaler Ge-
schäftsprozesse 

 

Sehr positiv fielen auch die Antworten auf Frage 3.3 nach dem Nutzen der Projektergebnisse 

für die weitere interkommunale Zusammenarbeit aus (Abbildung 11). Sowohl die Zusammen-

arbeit im Projekt als auch der interkommunale Austausch zu Fragen der Organisation und IT-

Unterstützung von Geschäftsprozessen wurden positiv beurteilt. Skepsis macht sich auch hier 

wieder an der Frage fest, ob die Ergebnisse solcher Projekte tatsächlich vor Ort umgesetzt 

werden.  

Für die interkommunale Zusammenarbeit bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sieht 

ein Teilnehmer FaMoS als gute Basis, um die als „total unterschiedlich“ wahrgenommene Pra-

xis vor Ort in gleichartiger Weise darzustellen und damit auch vergleichbar zu machen. In die 

gleiche Richtung weist die Antwort, dass ein solcher Standard für den gegenseitigen Austausch 

zwingend erforderlich sei. 

Kurz und knapp fasst eine weitere Antwort die positiven Erfahrungen mit der interkommunalen 

Zusammenarbeit im Projekt zusammen: „Es geht doch!“ 

2 Erfahrungen und Einschätzungen der Projektbeteiligten 



20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Erfahrungen und Nutzen für die interkommunale Zusammenarbeit 

2.5 Durchführung des Projekts 

Der vierte Fragenkomplex bezog sich auf Details der Projektdurchführung. Mit Schulnoten von 

1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) wurden Urteile zu einzelnen Aspekten der Arbeit der Berater 

(Frage 4.1), der Projektplattform (Frage 4.2) und der Projektorganisation (Frage 4.3) erbeten. 

Für die Tätigkeit der Berater ergab sich daraus ein Mittelwert von 1,95, für die Projektplattform 

von 2,67 und für die Projektorganisation von 2,14. Da die einzelnen Antworten hierzu nicht der 

Beurteilung der Projektergebnisse, sondern den Beteiligten zur Optimierung ihrer eigenen 

Tätigkeit und ihrer Zusammenarbeit in ähnlich gelagerten Projekten dienen, wird auf eine de-

taillierte Darstellung an dieser Stelle verzichtet.  
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3 Fazit 

Schon allein mit der Entwicklung und Erprobung einer Methode zur interkommunalen Zusam-

menarbeit bei der Modellierung von Geschäftsprozessen hätte das Projekt Neuland betreten. 

Dass es über die gemeinsame Verständigung und Verwendung der FaMoS-Notation hinaus 

gelungen ist, Soll-Prozesse zu entwickeln und zu verabschieden und auch noch eine Antwort 

auf die Frage nach der Standardisierbarkeit kommunaler Geschäftsprozesse zu finden (eine 

positive nämlich), dürfen alle am Projekt beteiligten Organisationen und Personen sicherlich als 

großen Erfolg verbuchen. In einem noch erfreulicheren Licht erscheinen die Projektergebnisse, 

wenn berücksichtig wird, dass sich die eigentliche operative Projektarbeit in einem Zeitraum 

von nur knapp fünf Monaten, nämlich von Ende Oktober 2008 bis Ende März 2009, abgespielt 

hat. 

Die hier referierten Ergebnisse der Befragung unter den Projektbeteiligten geben ebenfalls 

Anlass zu einem positiven Fazit. Zugleich verdeutlichen sie Möglichkeiten zur Weiterarbeit 

ebenso wie Anforderungen an die Weiterentwicklung von FaMoS. Ohne den weiteren Entwick-

lungen vorweg greifen zu wollen: Ein Standard muss durch möglichst vielfältige Nutzung gelebt 

und verbreitet werden. Und die Weiterentwicklung kann nicht am grünen Tisch, sondern muss 

in unmittelbarer Rückkopplung mit den Erfahrungen aus der weiteren praktischen Anwendung 

erfolgen. Neben der Fortschreibung der Notation wird dabei sicherlich auch die technische Un-

terstützung der Anwender jenseits der Möglichkeiten gängiger Standard-Software eine wichtige 

Rolle spielen. 

Über die „materiellen“ Resultate des Projektes wie die Notation, die vorgelegten Soll-Prozesse 

und die dreibändige Dokumentation hinaus können zwei zentrale Ergebnisse des Vorhabens 

gar nicht hoch genug eingeschätzt werden:  

� Erstens hat sich gezeigt, dass die interkommunale Verständigung über die Gestaltung von 

Geschäftsprozessen nicht nur möglich ist, sondern von den Beteiligten auch als außeror-

dentlich hilfreich und produktiv empfunden wurde.  

� Zweitens darf die in der Vergangenheit vorgetragene Auffassung, kommunale Prozesse 

seien per se nicht standardisierbar, als widerlegt gelten. 

Mit Abschluss des Projekts von KDV und d-NRW zur Entwicklung, Erprobung und Evaluation 

des Standards für die Modellierung kommunaler Geschäftsprozesse ist eines gewiss: Die effi-

ziente und effektive Gestaltung standardisierter kommunaler Geschäftsprozesse ist weitaus 

weniger eine Frage des Könnens als vielmehr eine des Wollens. 

3 Fazit 
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Anhang 1: KGSt-Protokoll 

Ort: 

Köln, 31.03. – 01.04.2009  

 

Durchführung und Moderation 

KGSt: Michael Hokkeler 

 

Auftraggeber  

d-NRW: Dr. Roger Lienenkamp, Janine Pleus 

 

Projektleitung und -durchführung 

b.i.t.consult: Harald Schumacher, Dr. Martin Wind, Gunther Rückziegel 

 

Workshop-Teilnehmer („QS-Kommunen“) 

Stadt Dortmund: Pia Chowdhury 

   Martin Goetzke 

   Stefan Abbing 

   Christian Schrade 

Stadt Frechen:   Anette Gövert  

   Dr. Patrick Lehmann 

Stadt Hagen:   Michael Ellinghaus 

  Ulrich Walter 

Stadt Lippstadt:  Klaus Wallenborn 

Märkischer Kreis:  Jutta Edelhoff 

Kreis Mettmann:  Heike Szurglies 

Stadt Monheim:  Anton Weber 

Stadt Münster:   Daniel Bracht  

   Helmut Papalla 

Stadt Olpe:   Wilfried Hilden 

Kreis Soest:   Jürgen Platte  

   Mirko Hein 

   Holger Schubert 

Kreis Wesel:   Patrick Roßkothen 

KRZN:    Andreas Robertz 
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Inhalte und Ablauf der Workshops  

 

31.03.2009 

 

Einführung in das KDV-Projekt Prozessstandardisierung  
(Herr Goetzke, Stadt Dortmund) 

Vorstellung KDV-Modellierungsstandard  
(Herr Schumacher, b.i.t.consult) 

Erfahrungsbericht von Projektteilnehmern zum Modellierungsstandard 

(Herr Schrade, Stadt Dortmund / Herr Hein, Kreis Soest / Herr Wind, b.i.t.consult) 

Diskussion und Einschätzungen der QS-Kommunen zum Modellierungsstandard 
(Plenum) 

 

01.04.2009 

 

Vorgehen KDV-Projekt Prozessstandardisierung  
(Herr Wind, b.i.t.consult) 

Vorstellung Prozess „Gewerbeanmeldung, -abmeldung, -ummeldung“ 
(Herr Wallenborn, Stadt Lippstadt) 

Vorstellung Prozess „Erteilung von Konzessionen“ 
(Herr Walter, Stadt Hagen) 

Vorstellung Prozess „Auskünfte aus dem Gewerberegister“ 
(Stadt Dortmund, Frau Chowdhury) 

Vorstellung Prozess „Handwerkerparkausweis“ 
(Herr Rosskothen, Kreis Wesel) 

Vorstellung Prozess „Genehmigung von Anlagen nach BimSchG“ 
(Herr Ellinghaus, Stadt Hagen / Herr Abbing, Satdt Dortmund)  

Diskussion und Einschätzungen der QS-Kommunen zum Modellierungsstandard 
(Plenum) 

Weiteres Vorgehen 

Anhang 1: KGSt-Protokoll 
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Ziel des Workshops 

Der KDV-Modellierungsstandard wurde im Rahmen des KDV-Projekts „Aufbau eines kommu-

nalen Prozessregisters“ innerhalb eines halben Jahres in einem aufwändigen Verfahren von 

der b.i.t.consult GmbH unter Beteiligung von Kommunen und kommunalen IT-Dienstleistern 

entwickelt und aufgrund der Anregungen der kommunalen Anwender aus  Organisations-, IT- 

und Fachabteilungen stetig verbessert und den Bedürfnissen angepasst.  

Der Workshop verfolgte das Ziel, den KDV-Modellierungsstandard unter Beteiligung der KGSt 

in ihrer Rolle als neutraler interkommunaler Fachverband einer Qualitätssicherung zu unter-

ziehen. Dabei standen die Aspekte Verständlichkeit, organisatorische und fachliche Anwend-

barkeit sowie Übertragbarkeit im Vordergrund.  

Neben den Projektteilnehmern wurden Kommunen einbezogen, die nicht an der Erarbeitung 

des Modellierungsstandards beteiligt waren. Über den Teilnehmerkreis des Workshops hinaus 

werden auch weitere Kommunen (z.B. die Städte Köln und Bielefeld) im schriftlichen Quali-

tätssicherungsverfahren beteiligt sein.  

Dokumentation der Workshopergebnisse 

Der Entwurf des KDV-Modellierungsstandards wurde sowohl theoretisch vorgestellt als auch 

anhand von fünf mit dem Standard erhobenen und modellierten Prozessen (s.o.) diskutiert.  

Positiv hervorgehoben wurde, dass der Modellierungsstandard einfach ist und intuitiv bedient 

werden kann. Diesen Eindruck haben sowohl der Modellierungsstandard selbst hinterlassen 

als auch die nach diesem Standard modellierten Referenzprozesse. 

In der Diskussion wurden die folgenden Vorteile des Standards früh herausgestellt: 

� Die Kommunikationsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Beteiligten (z.B. Organisation 

und Fachabteilung) wird durch die Verständlichkeit verbessert. 

� Die Aufwände in den Fachbereichen, im Standard erstellte Prozesse lesen zu können, 

sind sehr gering. 

� Damit verbunden hat die Modellierungsarbeit zwischen den Fachleuten aus den Fachbe-

reichen und den Organisator/innen eine hohe Akzeptanz. 

� Die modellierten Prozesse werden sehr transparent und Optimierungspotenziale schnell 

deutlich. Dies bestätigte auch die Diskussion der fünf im Projekt erstellten Standardpro-

zesse. Sowohl fachliche, organisatorische als auch technische Fragen traten mit Hilfe der 

Prozessmodelle zu Tage und konnten auf dieser Grundlage konstruktiv gelöst werden. 

Die Projektteilnehmer betonten, dass der Modellierungsstandard bereits bei der Prozessauf-

nahme eine wichtige Hilfestellung für die kommende Optimierungsarbeit bietet, z.B. durch die 

Visualisierung von Aktivitäten. In den jeweiligen Projekten haben die beteiligten Organisa-

tor/innen und Fachleute unterschiedliche Vorgehensweisen angewendet. Während in einige 

Projektteilnehmer die Prozesse bzw. Aktivitäten zunächst manuell bei den zuständigen Fach-

bereichen aufgenommen und dann im Modellierungsstandard umgesetzt haben, nutzten ande-

re direkt Visio (Notebook / Beamer in einer Arbeitsgruppe), um die Ist-Prozesse mit den zu-

ständigen Fachbereichen aufzunehmen. Bei der zuletzt genannten Vorgehensweise sind die 
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methodischen Kompetenzen des Organisators/der Organisatorin und seine/ihre Fähigkeiten mit 

einem Werkzeug „live“ modellieren zu können zwei wesentliche Erfolgsfaktoren. Außerdem 

kommt es sehr stark auf den jeweiligen Interviewpartner an. Sind auf der Fachseite 

� nicht nur die fachlichen Kompetenzen gut ausgeprägt, sondern auch 

� die Bereitschaft, an einem Modellierungsprojekt mitzuwirken,  

� das organisatorische Verständnis zugunsten einer strukturierten Vorgehensweise grundle-

gend,  

� die erforderliche Zeit vorhanden und 

� der Handlungsdruck zur Optimierung der Prozesse gegeben oder gar hoch, können Model-

lierungsprojekte effektiv und erfolgreich gestaltet werden. 

Der KDV-Modellierungsstandard selbst bietet nach Aussage der Projektteilnehmer eine gute 

Grundlage, um Modellierungsprojekte direkt in die Fachbereiche zu bringen. Die genannten 

Erfolgsfaktoren sind dann eine wichtige Voraussetzungen bei den beteiligten Facheinhei-

ten/Prozessbeteiligten für Modellierungsprojekte. 

Insoweit konnten weitere Vorteile des Modellierungsstandards beschrieben werden: 

� Der Standard kann auch von engagierten Personen in den Fachbereichen genutzt werden. 

� Eine breite Anwendung des Standards in einer Kommune wird durch die Werkzeuge und 

seine Verständlichkeit gefördert. 

Der interkommunale Abgleich im Projekt über die verschiedenen Ist-Prozesse wurde als „relativ 

leicht“ bezeichnet, weil die Modelle vergleichbar beschrieben waren. Bei der Diskussion der 

Soll-Prozesse zeigte sich, dass der Modellierungsstandard geeignet ist, um schnell und einfach 

Arbeitsergebnisse zu erörtern und weiter zu entwickeln.  

Bei Prozessaufnahme und -modellierung unterstützen insbesondere die neu entwickelten Glie-

derungsebenen 0 bis 6 (vg. Anlage). Diese wurde zunächst im Workshop kritisch hinterfragt, da 

Prozessoptimierung meist direkt auf der Aktivitätenebene ansetzt. Im Laufe der Diskussion 

wurde aber deutlich, dass die Leistungsbeschreibung (Ebene 0), in der das Prozesswissen in 

Textform aufbereitet wird, die Prozesslandkarte zur Einordnung in den Zusammenhang an-

grenzender Prozesse und beteiligter Akteure sowie die Ebenen Geschäftsprozess, Teilprozes-

se und Geschäftsaufgaben zur Abgrenzung und Strukturierung des zu untersuchenden Pro-

zesses im Verwaltungskontext nicht verzichtbar sind.  

Die Gliederungsebenen bieten unter anderem die Möglichkeit Ist/Soll-Vergleiche bereits auf der 

Ebene der Geschäftsaufgaben durchzuführen. Dies gilt in erster Linie für Pflichtaufgaben, die 

sehr stark durch gesetzliche Vorgaben geprägt sind. Hier ergeben sich die Geschäftsaufgaben 

bereits aus den Durchführungsvorschriften der jeweiligen Fach-gesetze. Dies stellt einen be-

deutenden Unterschied zu Prozessoptimierungen in der Privatwirtschaft dar.  

Die Leistungsbeschreibungen sind für das Wissensmanagement (z.B. im Rahmen von EU-DLR 

oder D 115) wieder verwendbar, andere Modellebenen können für Einarbeitungen neuer Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Beschreibung von Stellen, den Zuschnitt von Arbeits-

paketen und Aufgabenverteilungen genutzt werden. In der Kommunikation mit Softwareherstel-

lern können die Prozessmodelle zur Beschreibung der Anforderungen (z.B. an ein Fachverfah-
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ren) dienen. Bei allen Vorteilen erfordert die Arbeit mit den Ebenen aber laut Projektteilnehmer 

eine gewisse Einarbeitungszeit. Mit zunehmender Routine verkürzt sich die Aufnahme eines 

Prozesses nach dem KDV-Modellierungsstandard deutlich. 

Damit konnte ein weiterer Vorteil des Modellierungsstandard herausgestellt werden: 

� Die Modellarchitektur des Modellierungsstandards in mehreren Ebenen (über die Leis-

tungsbeschreibung, die Prozesslandkarte bis zum Aktivitätendiagramm) ist geeignet alle 

erforderlichen Informationsinhalte abzubilden, die von verschiedenen Rollen an eine Pro-

zessbeschreibung gestellt werden. 

Kritisch angemerkt wurde das Fehlen eines Tools, wobei dies ausdrücklich nicht Ziel des Pro-

jekts war. Vielmehr sollte ein herstellerunabhängiger Standard entwickelt werden. Dennoch 

regte die Gruppe an, zumindest Empfehlungen auszusprechen, wie der Modellierungsstan-

dard einfach genutzt werden kann (z.B. mit MS Visio in der Verknüpfung mit Excel). Unterstüt-

zend sollte im Rahmen des KDV-ein Internetforum eingerichtet werden, in dem sich die An-

wender austauschen können.  

Angeregt wurde, dass die Datenmodelle für Shapes bereits Teil des Standards sein sollten. 

Laut Aussage von b.i.t.consult existieren hierzu bereits erste Überlegungen und Ansätze, ein 

Datenmodell ist im Entwurf bereits vorhanden. 

Insoweit hat der vorgestellte Modellierungsstandard und die derzeit verfügbaren Werkzeuge 

den Nachteil, dass  

� im Gegensatz zu marktgängigen Modellierungswerkzeuge verschiedener Hersteller, die 

Prozessdaten nicht zur Simulationen genutzt werden können und  

� die technische Übertragung der erhobenen Informationen in eine Entwicklungsumgebung 

der Programmierer (zur Automatisierung des Prozesses) nicht möglich ist. 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass Prozesse durch die Anwendung eines Modellie-

rungsstandards nicht automatisch optimiert werden. Ein Standard kann immer nur helfen, z.B. 

bürokratische Hemmnisse aufzuzeigen, Arbeitsabläufe zu hinterfragen oder technische 

Schwachstellen offenzulegen und damit fachliche, rechtliche, organisatorische und technische 

Optimierungspotenziale heraus zu arbeiten. Deren Umsetzung liegt aber bei den verantwortli-

chen Organisatoren und Fachleuten („Brainware“). Dies wiederum erfordert auch den Rückhalt 

durch die Verwaltungsführung und klare Vorgaben hinsichtlich der Ziele der Prozessoptimie-

rung, da sich hieraus z.B. der Detaillierungsgrad bei der Prozessmodellierung ergibt.  

Als wichtiger Punkt wurde am Beispiel der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie erörtert, 

dass eine Kommune alleine nicht alle relevanten Prozesse beschreiben und optimieren kann. 

Dies kann nur interkommunal und arbeitsteilig geschehen. Ein Modellierungsstandard wurde 

als „gemeinsame Prozesssprache“ für erforderlich erachtet, damit der Austausch gelingen 

kann.  

Von den nicht am Projekt beteiligten Kommunen wurde zudem deutlich gemacht, dass die 

Nutzungsbedingungen und die lizenzrechtlichen Regelungen für die Arbeit mit dem Standard 

klar formuliert werden müssen. Dies ist von b.i.t.consult und d-NRW zugesichert worden. Der-

zeit ist vorgesehen, den Modellierungsstandard den nordrhein-westfälischen Kommunen kos-

tenfrei zur Nutzung zu überlassen. 
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Schlussfolgerung 

Aus Sicht der KGSt haben alle am Workshop beteiligten Kommunen es als notwendig erachtet, 

eine „gemeinsame Prozesssprache“ zu haben. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse des 

KDV-Projekts „Aufbau eines kommunalen Prozessregisters“ sowohl von den Projektbeteiligten 

als auch den nicht direkt am Projekt beteiligten Kommunen sehr positiv eingeschätzt. Der Mo-

dellierungsstandard stellt eine sehr gute Grundlage für die fachliche Kommunikation innerhalb 

einer Kommune und darüber hinaus den Austausch mit anderen Kommunen dar. Das ergaben 

sowohl die Erfahrungsberichte der Modellierer als auch die ersten Einschätzungen der nicht 

unmittelbar an den KDV-Projektaktivitäten beteiligten Kommunen.  

Im zweitägigen Workshop ergaben sich keine grundlegenden Kritikpunkte, die einer Weiterent-

wicklung des KDV-Modellierungsstandards entgegen stünden. Die Anregungen aus dem Work-

shop sollten dabei geprüft und berücksichtigt werden. 
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