
Strategische 

Grundlagen für 

Online-Angebote 

Mehr online.  

Mehr Service. 

Online-Dienstleistungen für 

Bürger und Unternehmen 

Der  Landkreis Nordwestmeck-

lenburg möchte seine 

Dienstleistungen für Bürgerinnen 

und Bürger, aber auch für 

Unternehmen und Institutionen 

zunehmend zeit- und ortsunab-

hängig online bereitstellen.  
 
Mit dem Projekt NWM.online wird 

die elektronische Verwaltungs-

modernisierung im Landkreis 

strategisch geplant und an den 

Piloten Baugenehmigungs- und 

Bauleitplanverfahren erprobt.  

 

Etablierung Prozessmanagement 

Dazu wird in der Verwaltung 

schrittweise das Prozess-

management (PzM) zur 

Identifikation, Dokumentation, 

Ausführung und Steuerung von 

(Geschäfts-)Prozessen eingeführt 

werden, um: 

 das Denken und Handeln in 

Prozessen zu etablieren, 

 das vorhandene Wissen zu 

dokumentieren und transpa-

rent zu machen, 

 die Abläufe zu harmonisieren 

und Komplexitäten zu redu-

zieren,  

 

 die zukünftigen Verfahrens-

abläufe zu optimieren. 

Die Prozessuntersuchung und 

eine damit verbundene 

Optimierung  ist nach den 

Vorgaben des E-Government 

Gesetzes (EGovG) die 

Voraussetzung für technische 

Umsetzung eines Online-

Prozesses/ einer -Dienstleistung  

und erfolgt mittels standard-

isierter Methoden. Das Prozess-

management endet nicht mit der 

Modellierung der Prozesse. 

Sondern das „Leben“ der Prozesse 

bei den Beteiligten und ein 

etablierter Review-Prozess sind 

notwendig, um am Ende des Tages 

Steuerungseffekte zu erzielen und 

Potentiale zu erschließen. Um das 

zu erreichen, ist eine direkte und 

frühzeitige Einbeziehung der 

betroffenen MitarbeiterInnen bei 

der Prozessmodellierung vor-

gesehen. 

 

Pilotprozesse Bau 

Die Einführung des Prozess-

managements erfolgte beispiel-

haft im Rahmen der Prozesse 

Baugenehmigungs- und Bauleit-

planverfahren.  
 
 

In einem praxisorientieren Ansatz 

wurde das Vorgehen zur Prozess-

aufnahme, die Dokumentation  

und Modellierung erarbeitet und 

die Beteiligung und Freigabe der 

Prozesse mit folgenden 

Schwerpunkten erprobt: 

 fachliche Beschreibung der 

Prozesse resultierend aus 

Anforderungen von Bürgern, 

Unternehmen und der Ver-

waltung 

 Nutzung der Landeslösung 

ADONIS zur Prozessmodel-

lierung mittels BPMN 2.0 

 Anwendung der Vorgaben zur 

FIM/KIM-Methodik in den 

Prozessmodellen 
  
Dieses Vorgehen soll nun für 

andere Online-Angebote der        

E-Government-Strategie des 

Landkreises übernommen werden 

und damit das Prozessmanage-

ment entsprechend des vom 

Verwaltungsrat bestätigten 

Konzeptes in der Kreisverwaltung 

etabliert werden. 
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Projektpartner 
Amt Rehna 
Amt Lützow-Lübstorf 
 
 

Weitere Zusammenarbeit 
Büro für kooperatives E-Government MV (BKE) 
Projektleitertreffen der E-Government-Projekte MV (PLT) 
Projekt HRO@business der Hansestadt Rostock 
Projekt H2Online des Zweckverband Grevesmühlen 



Pilot Baugenehmigungsverfahren 

Im Pilotverfahren Baugeneh-

migung soll die Antragsstellung 

sowie die interne Bearbeitung des 

Antrags komplett digitalisiert 

werden. Ziel ist es, den 

Antragstellern und Beteiligten das 

Verfahren so weit wie möglich zu 

erleichtern und zu vereinfachen. 

Dazu soll dem Antragsteller eine 

Online-Dienstleistung bereit-

gestellt werden, um bei Bedarf 

den Bauantrag direkt über das 

Internet zu stellen, notwendige 

Anlagen hochzuladen bzw. 

zusätzliche Unterlagen aus 

anderen Teilen der Kreisver-

waltung anzufordern und sowohl 

die Bescheid-Zustellung, als auch 

die Bezahlung der Gebühren 

online zu ermöglichen. 
 
Bestehende Landesgesetze und 

dazu gehörige Verordnungen 

stehen dem bislang noch im Wege. 

Sowohl die Landesbauordnung 

(z.B. Schriftform, Grünstempel der 

Behörde), die Bauvorlage-

verordnung (z.B. Bauvorlagen auf 

alterungsbeständigen Papier) und 

die Verwaltungsvorschrift zur 

Verwendung von Vordrucken im 

bauaufsichtlichen Verfahren (z.B. 

Inhalt und Aussehen des 

Formularvordruckes) müssten 

entsprechend angepasst werden.  
 
Diese offenen Verfahrenspunkte 

werden momentan mit der 

Bauaufsicht im Land MV 

diskutiert, um einen möglichst 

medienbruchfreien Verfahrens-

ablauf zu erreichen. Um die 

technischen Möglichkeiten testen 

zu können, ist ein Antrag zur 

Ausnahmegenehmigung für den 

Piloten Baugenehmigungsver-

fahren-Online in Vorbereitung. 
 
Pilot Bauleitplanverfahren  

Gemeinsam mit MitarbeiterInnen 

aus dem Landkreis, sowie aus den 

beiden Projektpartner-Ämtern, 

Amt Lützow-Lübstorf und Amt 

Rehna, wurde der Ist-Prozess zur 

Erstellung von Bauleitplänen 

aufgenommen und ein digitaler 

Soll-Prozess modelliert.. Bei der 

Umsetzung kann der Landkreis 

nur unterstützend und beratend 

auftreten, denn Verfahrensträger 

sind hier die Ämter. Nur  

gemeinsam kann eine 

Optimierung, wie z.B. eine E-

Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange entwickelt 

werden. Ein erstes Vorhaben 

hierzu ist die Etablierung der 

Landesbasiskomponente Bauleit-

planserver. 
 
Bauleitplanserver MV  

Der Bauleitplanserver MV stellt 

die B-Pläne, F-Pläne und 

Satzungen Mecklenburg-

Vorpommerns digital zur 

Verfügung. Pläne können 

eingestellt, recherchiert, geteilt 

und heruntergeladen werden. Auf 

dem Bauleitplanserver liegen 

dann sowohl die gescannten Pläne 

und Textdokumente als auch die 

Umringe und Objekte der Pläne 

als Vektordaten vor. Die Pläne 

können so digital ander-

en  Fachbehörden und Trägern 

öffentlicher Belange sowie der 

Öffentlichkeit (Bürgerbeteiligung) 

und der Wirtschaft zur Verfügung 

gestellt werden. 
 
Damit sich die IT-Systeme der in 

Planungsprozessen involvierten 

Akteure verstehen und Infor-

mationen austauschen können, 

also die gleiche Sprache sprechen, 

wird auf dem Bauleitplanserver 

MV der Standard XPlanung 5.0 

verwendet. Dieser wurde vom IT-

Planungsrat als Datenstandard für 

Bauleitpläne beschlossen.  

Projektkoordination 
Frau Silke Theileis 
03841 3040-9006 
S.Theileis@nordwestmecklenburg.de   

 

 
 

NWM.online erarbeitet 

die grundsätzliche Basis 

für Online-Angebote im 

Landkreis  

Projektzielprüfung 

 Nutzerorientiert 

 Medienbruchfrei 

 Wiederverwendbar 

? 

Projektgrundlagen 

 E-Government-Strategie 

 Prozessmanagement 

 Landes-Basis-Dienste 

 

! 

Film zur Vorstellung des Datenstandards XBau 2.0  
http://geoportal-
hamburg.de/xleitstelle_webseite_veranstaltung/vide
o/20180424_xbau_v04.mp4  
 

mailto:S.Theileis@nordwestmecklenburg.de

