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Einführung der elektronischen Akte (E-Akte) in der KoBa Harz 
 

Heute werden an die öffentliche Verwaltung große Anforderungen im Hinblick auf die Digitalisierung 

der Arbeit auf allen Entscheidungsebenen von Bundesbehörden bis hin in die Kommunen gestellt. 

Gesetzliche Vorgaben wie das e-Government-Gesetz müssen umgesetzt werden unter fortlaufender 

Beachtung des Datenschutzes und der Datensicherheit. Die Einführung der elektronischen Akte (E-

Akte) stellt den Beginn eines solchen Prozesses dar. 

 

Am 17.02.2022 erfolgte in der KoBa Harz der Startschuss für den Echtbetrieb. Damit ist die KoBa 

Harz in der Lage, Schriftgut zu digitalisieren und den Papierprozess so nach und nach abzulösen. 

 

Die Vorbereitungen für die Einführung der E-Akte reichen selbstverständlich länger zurück. Von 

Beginn an wurden Mitarbeiter aus den einzelnen Fachbereichen mit in die Vorbereitungen 

einbezogen. Was folgte, war jede Menge Arbeit. In mehreren Workshops wurde eine Analyse der 

zahlreichen Arbeitsprozesse zusammengetragen. Diese bildete die Grundlage für das 

Datenmanagementsystem (DMS), welches dadurch passgenau auf die Anforderungen der KoBa 

Harz ausgerichtet werden konnte. In regelmäßigen Treffen, die pandemiebedingt nur virtuell 

erfolgten, wurden die einzelnen Projekttätigkeiten bis hin zur Bereitstellung des Basissystems sowie 

Produktivsetzung besprochen. 

 

Zwischenzeitlich wurde in 2020 die KoBa Harz mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Im 

Hinblick auf die elektronische Akte bekam jeder Mitarbeiter zwei Bildschirme. Für bestimmte Bereiche 

bzw. Mitarbeiter wurden Hochleistungs- und Arbeitsplatzscanner sowie Signaturpads angeschafft.  

 

Die E-Akte erleichtert in vielerlei Hinsicht die Verwaltungsarbeit. Durch die elektronische 

Aktenführung lässt sich die tägliche Arbeit wesentlich effizienter und flexibler gestalten. Mit dem 

neuen Instrument E-Akte erfüllt die KoBa Harz nicht nur alle gesetzlichen Anforderungen, sondern 

sorgt auch dafür, dass in der täglichen Sachbearbeitung Dokumente und Inhalte schneller und 

einfacher gefunden und die Abläufe optimiert werden. Das spart wertvolle Zeit. Es kann 

ortsunabhängig auf alle Daten zugegriffen werden, so dass wichtige Informationen in 

Sekundenschnelle parat zur Verfügung stehen. 

 

So gehören zum Beispiel Zeiten, in denen Akten nicht verfügbar sind, weil sie sich zum Beispiel 

gerade bei einem anderen Bearbeiter befinden, der Vergangenheit an. Fortan werden elektronische 

Akten kontinuierlich verfügbar sein und verschiedene Bearbeiter können gleichzeitig unter 

Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf sie zugreifen.  

 

Mit dem Start der E-Akte hat die KoBa Harz einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung 

vollzogen.  
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