
Gewerkschaft der Polizei, Nordrhein-Westfalen 
Gudastraße 5-7 • 40625 Düsseldorf • Tel.: 0211 / 29 10 10 • Fax: 0211 / 29 10 146 • Email: info@gdp-nrw.de • www.gdp-nrw.de 1

Info-Nummer: 01/2009 

Anforderungen an ein neues Vorgangsbearbeitungssystem bei der Polizei 
 

Das zurzeit genutzte Vorgangsbearbeitungssystem IGVP ist in die Jahre gekommen. Das Mitte 
der 90er Jahre in Bayern entwickelte Nachfolgeprogramm ist mittlerweile technisch überaltert. 
Kurz- und mittelfristig sind Wartungsprobleme zu erwarten bzw. es ist nicht auszuschließen, 
dass ein hohes Ausfallrisiko besteht. Dies hätte für die Polizei des Landes NRW katastrophale 
Folgen und wie eine vorliegende Studie der Firma Gartner aus dem Jahre 2007 bestätigt. 
Hinzu kommt, dass das derzeit genutzte System immer noch eine sehr „bayerische Version“ 
einer Vorgangsbearbeitung darstellt, die bei der Anwendung in NRW immer wieder Probleme 
mit sich bringt. Bemühungen, diese sehr speziellen Probleme in Zusammenarbeit mit den Ent-
wicklern in Bayern zu lösen, führten bisher nicht zum, für NRW gewünschten Erfolg. Hier spielt 
offenbar auch die Dreiteilung des Systems in die Anwendungen IGVP, PVP und IGWEB eine 
gewichtige Rolle, da bei Fortentwicklungen immer auch Änderungen an den beiden anderen 
Komponenten Berücksichtigung finden müssen. Dies macht zeitnahe Anpassungen nahezu 
unmöglich. Es besteht somit dringender Handlungsbedarf, das jetzige Programm zu über-
arbeiten bzw. alternativ aus der bestehenden Kooperation mit den Ländern, Bayern und 
Thüringen auszusteigen und ein anderes geeignetes System zu installieren.  

 
Seit November 2007 beschäftigt sich der IT-Lenkungsausschuss des Innenministeriums mit 
dieser Problematik. Es kann bereits heute gesagt werden, dass es unabdingbar ist, bei der 
neuen Variante eine Vielzahl von Kritikpunkten des jetzigen IGVP-Systems abzustellen. Ein 
neues Systems müsste mindestens folgende Anforderungen erfüllen: 
- Einmalerfassung 
- parallele Datenabfragen in verschiedenen Auskunftssystemen  

 
Daten können im System der Vorgangsbearbeitung oder in Fremdsystemen wie EMA-
Auskunft, POLAS, ZEVIS etc. recherchiert und übernommen werden. Dies führt zu einer 
höheren Datenqualität und zu einer komfortableren Vorgangserfassung für die Mitarbeiter. 
Voraussetzung ist an dieser Stelle eine Vereinheitlichung der Systeme in den Kommunal-
behörden, wie sie seit Jahren von den Polizeibeamtinnen und -beamten diskutiert und ge-
fordert wird. Eine Anlieferung dafür aus Fremdsystemen ist nur bei einer einheitlichen IT-
Landschaft möglich. Hier ist das Innenministerium NRW in der Pflicht. Es muss eine integrative 
Vorgangsbearbeitung (Erfassung, Sachbearbeitung, Auskunftssystem, Recherche, Aus-
wertung und Statistik, Meldedienste, Lagebilder) sicherstellen. Zudem muss durch die Nutzung 
unterschiedlicher Module sichergestellt werden, dass die Daten nicht parallel in verschiedene 
„Zugleichsysteme“ eingegeben werden müssen. 

 

Informationen des GdP-
Landesbezirkes für Funktionsträger 
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Ein neues Vorgangsbearbeitungsprogramm sollte alle Belange der polizeilichen Arbeit berück-
sichtigen und verschiedene Module beinhalten, die alle aus den eingegebenen Daten gespeist 
werden. Notwendige Module neben der eigentlichen Vorgangsbearbeitung sind: 
- Asservatenmodul 
- Tatortmodul 
- Gewahrsamsmodul 
- ED – Modul 
- KTU – Modul 
- PKS – Modul 
- elektronische KpS (Kriminalakte) 
- kriminalpolizeilicher Meldedienst 
- Vereinfachung der Verkehrsunfallbearbeitung 

 
Durch Nutzung von elektronisch vorgehaltenen Detailskizzen und einem Geo-
Informationssystem wäre die Erfassung und Bearbeitung von Verkehrsunfällen komfortabler. 
Darüber hinaus böte die Nutzung solcher Komponenten die schnelle Auswertung und Dar-
stellung örtlicher VU-Schwerpunkte nach deren Ursachen. Die Nutzung einer entsprechenden 
elektronischen Steckkarte würde eine schnelle Konzentration auf Problemfelder ermöglichen. 
Das bedeutet: 
- mobile Datenabfragemöglichkeiten  
- mobile Nutzung (Laptop) durch Offlinefähigkeit oder mit UMTS-Anbindung  

 
Erforderlich ist zudem eine Abfrage wichtigster Daten vor Ort, um z. B. eingestellte Eigen-
sicherungshinweise zu erhalten, und eine Tatortaufnahme und erste Vernehmungen vor Ort 
mittels angebundenem Laptop. Voraussetzungen dafür sind: 
- automatische Datenübergabe an digitale Formulare 
- Favoriteneinstellungen 
- einfache Katalogübersicht 
 
Zu jedem Modul müssen entsprechende „Formularschränke“ vorhanden sein. Alle Formulare 
sollten voll integriert sein. Das Anlegen von Favoriten erleichtert die Auswahl und den 
schnellen Zugriff bei der Bearbeitung von wiederkehrenden Delikten. Kataloge sollten über-
sichtlich und nach dem Grundsatz „vom Allgemeinen zum Speziellen“ vorgehalten werden. 
Hierdurch wird der Sachbearbeiter im System geführt. 
 
Zu fordern ist zudem eine Auswertung mittels integriertem GIS (Geo-Informationssystem) von 
jedem Arbeitsplatz aus. Auch die Darstellung von Deliktbrennpunkten im Rahmen der 
Kriminalitätsbekämpfung wäre über ein solches System einfach zu erzeugen und eine 
Konzentration polizeilicher Aktivitäten wäre wirksam möglich.  
 
Weitere Forderungen sind:  
- ein Satzschutz 
- eine Übergabe von Rechten in der Sachbearbeitung  
In speziellen Deliktsbereichen (OK und ST) ist ein Satzschutz für erfasste Vorgänge nach wie 
vor obligatorisch. Die Übergabe von Zugriffsrechten an einem Vorgang sollte bis auf Sachbe-
arbeiterebene möglich sein.  
 
- die Nutzung eines Data-Warehouse 
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Zur schnellen Auswertung in unterschiedlichen polizeilichen Bereichen bietet sich die Nutzung 
solcher „Datencontainer“ an. Hier getätigte Abfragen belasten das eigentliche Vorgangs-
system nicht.  
 
Hier dargestellte Anforderungen an ein neues Vorgangssystem für die Polizei NRW werfen die 
Frage auf, wie man diese Ziele erreichen kann. Eine Möglichkeit wäre die komplette Neuent-
wicklung einer solchen Software oder aber das Eingehen neuer Kooperationen und die Be-
teiligung an bestehenden Systemen.  
 
Zur Klärung dieser Fragen, hat der GdP-Landesbezirk Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die sich vom 16. - 17.03.2009 in Berlin über das dortige Programm POLIKS 
(Polizeiliches Landessystem für Information, Kommunikation und Sachbearbeitung der 
Berliner Polizei) informiert hat.  
 
Nach ersten Eindrücken handelt es sich hierbei um ein System, welches eine Vielzahl der vor-
genannten Möglichkeiten abbildet. Es überzeugt weiter durch eine hohe Flexibilität in der An-
wendung, klare Strukturierungen mit vorgegebenen Plausibilitäts- und Qualitätsüberprüfungen 
sowie einer großen Bedienerfreundlichkeit. Weitere Einzelheiten werden aktuell durch die 
Arbeitsgruppe in Bezug auf die Vor- bzw. Nachteile von IGVP und POLIKS gegenübergestellt 
bzw. verglichen. Auffassung der Arbeitsgruppe ist jedoch, dass eine Vielzahl der in POLIKS 
vorgefundenen Funktionalitäten durchaus als Verbesserung zum jetzigen IGVP-Verfahren an-
gesehen werden können. 
 


