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Abstract 

Innerhalb von Kommunalverwaltungen werden Geodaten erfasst, gehalten, verarbeitet und weiter-

gegeben. Eine Vielzahl an verwaltungsinternen Aufgaben wäre ohne Geodaten nicht durchführbar. 

Innerstädtische Planungen, Auskünfte sowie die Instandhaltung der Infrastruktur sind nur einige Bei-

spiele für kommunale Aufgaben, bei denen Geodaten zum Einsatz kommen. Die Nutzung von Geoin-

formationssystemen steht dabei in der Regel außer Frage. Geodaten werden häufig sowohl organisa-

tionsübergreifend eingesetzt als auch extern bereitgestellt. Daher sind sie in einer Vielzahl an kom-

munalen Geschäftsprozessen beteiligt.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die kommunalen Geschäftsprozesse, in denen Geodaten zur Verwendung 

kommen, zu ermitteln. Dazu wurden in einem Vorprojekt zur dieser Arbeit die Geschäftsprozesse der 

Stadt Hanau analysiert. Des Weiteren wurden auch organisatorische, politische und personelle Ein-

flüsse auf die Geschäftsprozesse ermittelt. Denn eine Analyse von Geschäftsprozessen deckt nicht 

nur Prozessabläufe auf, sondern auch personelle und organisatorische Probleme. Meist stellt sich 

heraus, dass fehlende Kommunikation zwischen einzelnen Organisationseinheiten zu Schwierigkeiten 

im Prozessablauf führt. Hier bedarf es nicht zwangsläufig einer Optimierung des Geschäftsprozesses 

sondern einer Optimierung der Kommunikationsbeziehung. Die gemeinschaftliche Erarbeitung von 

Prozessmodellen in Workshops kann dabei zu einer besseren Vernetzung führen sowie die Kommu-

nikation zwischen den Organisationseinheiten fördern. Die MitarbeiterInnen können durch die Zu-

sammenarbeit lernen, die Sichtweisen anderen zu verstehen und ihre Teilprozesse auch dement-

sprechend anzupassen.  

Um die Bedeutung des Prozessmanagements in Kommunalverwaltungen insbesondere auch für den 

Bereich der Geodaten herauszuarbeiten, wird auch das Spannungsfeld kommunaler Herausforderun-

gen betrachtet. Dazu zählen technische Innovationen und Herausforderungen, wie etwa der Einsatz 

von Geoinformationssystemen, Geodateninfrastrukturen und Geodatendiensten. Aber auch rechtli-

che Vorgaben, wie beispielsweise die INSPIRE-Richtlinie, das E-Government-Gesetz sowie Open (Geo) 

Data, spielen bei der Betrachtung eine wichtige Rolle. Zudem werden auch personelle, politische und 

organisatorische Herausforderungen untersucht. 

Ein weiterer Schwerpunkt der 

Arbeit liegt auf der Betrachtung 

ausgewählter Prozessmodellie-

rungsmethoden als Teil des Pro-

zessmanagements. Es wird ein 

Überblick über verschiedene 

Prozessmodellierungsmethoden 

gegeben. Zwei ausgewählte, 

speziell für öffentliche Verwal-

tungen entwickelte Methoden, 

werden intensiv untersucht und 
Abbildung 1: Prozesslandkarte der Geschäftsprozesse der Stadt Hanau mit 
Geodatenbezug 
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beschrieben. Zudem werden sie gegenübergestellt, um mögliche Vor- und Nachteile aufzuzeigen. 

Letztendlich werden vier ausgewählte Geschäftsprozesse beispielhaft mit einer Modellierungsme-

thode modelliert, Prozesssteckbriefe erstellt und die Grenzen der Modellierung aufgezeigt. Die Er-

gebnisse der Geschäftsprozessanalyse bei der Stadt Hanau dienen dabei als Basis für die Prozessmo-

dellierungen. Abschließend werden, auf Grundlage der Erkenntnisse der Analyse sowie der Erfahrun-

gen mit der Modellierungssoftware, Optimierungspotenziale für kommunale Geschäftsprozesse auf-

gezeigt und Handlungsempfehlungen gegeben. Auch hierbei liegt das Augenmerk auf dem Span-

nungsfeld von technischen, rechtlichen, politischen, organisatorischen und personellen Herausforde-

rungen, in dem die geodatenbezogenen Geschäftsprozesse ablaufen. 


