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Rechtssicherheit und digitale Dokumentation 

Autor:  Dr. Hannes Kleindienst, THEMIS Software 

 

 

 

Immer wieder werden wir gefragt, wie eine nachvollziehbare digitale Dokumenta-

tion funktioniert und insbesondere ob die Software THEMIS „rechtssicher“ ist. 

Was sind die Unterschiede zwischen digitaler und traditioneller Dokumentation? 
Müssen wir jetzt alles anders machen? Heute versuchen wir, Ihnen darauf Antwor-

ten zu geben.  

Mit THEMIS hat unsere Software eine griechische Göttin als Namenspatronin. Wie 

ihre römische Schwester Justitia steht sie für Gerechtigkeit und Ordnung und ver-

sinnbildlicht seit jeher die Rechtsprechung. Es liegt daher nahe, dass wir Ihnen un-
sere Gedanken zu diesem Thema offenlegen und Anhaltspunkte für eine sichere 
Dokumentation geben. 
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Unterschiedliche Ansätze zur Dokumentation – konventionell  
und digital 

Wie läuft eine Dokumentation typischerweise ab? Wir haben 4 Szenarien heraus-
gearbeitet, welche sowohl bei der digitalen Dokumentation mit THEMIS wie auch 

bei der konventionellen Dokumentation mit Papier, Stift und Kamera angewendet 

werden. Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile. Die nachstehenden Ausführun-

gen gelten überall, wo (regelmäßige) Kontrollbegehungen und Mängelverfolgung 
sowie strukturierte Dokumentation erforderlich sind:  Brandschutz, Arbeitssicher-

heit, Event-Management, Objektsicherheit oder Facility Management, um nur eine 
Auswahl zu nennen.  

Szenario 1:  Fokus auf die Erfassung und Nachverfolgung  

von Mängeln 

Die Sicherheitsfachkraft geht mit einem Plan durch das Gebäude. Bei den Einrich-

tungen vor Ort dokumentiert sie nur die Mängel, die ihr auffallen. Am Ende der Be-
gehung sind verschiedene mangelhafte Gegenstände im Plan markiert und die er-

forderlichen Maßnahmen sowie Datum, Uhrzeit festgehalten. Bei einer Folgebege-

hung wird gezielt die Behebung der Mängel auf Basis der vorausgegangenen Erfas-
sung auf dem Plan kontrolliert. 

Vorteil: Dieses Szenario bedeutet einen relativ geringen Aufwand. Im Unterschied 

zur konventionellen Arbeitsweise sind mit THEMIS Mängel inklusive Foto mit den 
vorbereiteten Vorlagen schnell dokumentiert, die Listenerstellung und Protokol-

lierung erfolgt auf Knopfdruck.  

Auch mit Stift, Papier und Kamera ist dies die schnellste Art zu dokumentieren, 
obwohl hier die Zuweisung der Fotos und Protokollerstellung deutlich mehr Auf-
wand verursachen. 

Nachteil: Da ausschließlich Mängel dokumentiert werden, ist nicht klar, welche 
Einrichtungen überprüft wurden. Im Streitfall ist es schwierig nachzuweisen, dass 

tatsächlich alle Einrichtungen kontrolliert wurden. Außerdem besteht die Gefahr, 

dass Kontrollpflichten übersehen werden. 
 

Szenario 2:  Mängel werden anhand vordefinierter Kontrollgegenstände 

dokumentiert 

Ergänzend zum Szenario 1 sind hier alle zu kontrollierenden Einrichtungen im 

Plan verzeichnet und auch als Liste verfügbar. Die Sicherheitsfachkraft sieht also, 

welche Einrichtungen es gibt. Wie in Szenario 1 markiert sie aber nur die Mängel – 

ist der Zustand eines Gegenstandes oder einer Einrichtung ordnungsgemäß, so 
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wird dies nicht dokumentiert. Wie oben erfolgt der Abschluss der Begehung durch 
den Vermerk "Kontrollgang durchgeführt".  

Vorteil: Dieser Ansatz ist einfach und zeitsparend (wie auch Szenario 1).  

Durch die vollständige Liste aller Einrichtungen wird das Risiko, dass zu kontrollie-
rende Gegenstände oder Einrichtungen vergessen werden, reduziert. 

Nachteil: Diese Variante verringert zwar die Wahrscheinlichkeit, dass Kontrollen 

übersehen werden. Allerdings ist (wie auch bei Szenario 1) der Nachweis, dass alle 

Einrichtungen tatsächlich kontrolliert wurden, durch die vorhandene Dokumenta-

tion schwer oder nicht zu erbringen. 
 

Szenario 3:  Kontrollgegenstände werden als „ordnungsgemäß“ oder  

„mangelhaft“ dokumentiert 

Im Plan und in der Software sind wie im Szenario 2 alle zu kontrollierenden Ein-

richtungen hinterlegt. Für jeden Gegenstand ist aber zusätzlich beschrieben, in 
welchen Intervallen Kontrollen oder Wartungen durchgeführt werden müssen. Zu-

dem sind typische Mängel in den Vorlagen vorbereitet. Die Sicherheitsfachkraft er-

hält so ein klares Drehbuch für die Kontrollgänge und kann entweder schriftlich 
oder bei einer Dokumentation mit THEMIS durch einen Fingertip bestätigen, dass 

die erforderlichen Kontrollen durchgeführt wurden und welche Mängel dabei er-
kannt wurden. 

Vorteil: Es ist klar, welche Einrichtungen zu welchen Terminen überprüft wurden. 

Risikofaktoren wie Eile, Routine und Nachlässigkeit, die zu unvollständiger Doku-

mentation führen, können minimiert werden. Im Schadensfall kann die genaue 
Chronologie aller Kontrollen und Mängel nachvollzogen werden. Was nach viel Ar-

beit klingt, kann mit THEMIS stark vereinfacht werden – ein Großteil des Mehrauf-

wands wird durch Automatisierung kompensiert. 

Nachteil: Bei der Vorbereitung der Vorlagen bedeutet dieser Ansatz einen etwas 

höheren Aufwand – und auch bei der Begehung muss jedenfalls jeder Kontrollge-
genstand einmal angegriffen werden. 
 

Szenario 4:  Kontrollgegenstände werden anhand von Checklisten als ord-

nungsgemäß oder mangelhaft dokumentiert 

Dieses letzte Szenario beschreibt die Königsdisziplin der Dokumentation mit ma-

ximaler Detailtiefe aber auch größtem Aufwand. Im Plan sind wie zuvor alle Ein-

richtungen aufgeführt. Für jeden Gegenstand ist aber nicht nur eine übergreifende 

Kontrolle definiert, sondern eine Checkliste aller zu kontrollierender Aspekte hin-
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terlegt. Bei der allgemeinen Funktionskontrolle einer Brandschutztür ist also ab-
zuhaken, dass bei einer vorhandenen Feststellanlage die Auslösung funktioniert, 

dass die Schließkraft ausreichend ist, dass bei mehrflügeligen Türen die Schließ-

reihenfolge stimmt oder dass der Schließbereich nicht verstellt ist. Die Sicher-

heitsfachkraft wählt den Gegenstand und macht einen Haken bei jedem Checklis-
ten-Eintrag. Damit ist dokumentiert, dass alle Kontrollen der Checkliste durchge-
führt wurden. 

Vorteil: Es ist klar, welche Einrichtungen überprüft wurden. Im Schadensfall kann 

die genaue Chronologie eines Gegenstandes oder einer Einrichtung mit allen Prü-

fungen und Mängeln nachvollzogen werden. Durch die abgearbeiteten Checklis-
ten wird dokumentiert, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden. 

Nachteil: Wie im vorherigen Szenario bedeutet auch Variante 4 nochmals mehr 

Arbeitsaufwand – sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung der 
Kontrollen. Bei dieser Variante sind zusätzlich noch die Checklisten immer aktuell 
zu halten und auf Rechtssicherheit zu überprüfen. 

Empfehlung für die Umsetzung 

„Das dritte und das vierte Szenario sind mir sympathischer und 

zwar deshalb, weil sie Klarheit darüber schaffen, dass tatsächlich al-
les kontrolliert wurde. Wenn ich Gesichtspunkte wie Eile, Routine 

und infolgedessen Nachlässigkeit als Risikofaktoren für ein Misslin-

gen der Kontrollen annehme, dann ist die (Rechts-)Sicherheit grö-

ßer, wenn positiv zu vermerken ist, dass die Kontrolle ohne Beanstandungen 
durchgeführt wurde.“, meint Dr. Michael Neupert, Kümmerlein Rechtsanwälte 

& Notare, zu den obigen Szenarien betreffend Rechtssicherheit. 

Wir empfehlen bei einem Wechsel auf ein digitales Dokumentationssystem wie 

z.B. THEMIS zuerst zu prüfen, welche Anforderungen im Hinblick auf die Rechtssi-

cherheit in Ihrem konkreten Fall gestellt werden. Erfahrungsgemäß ist es einfa-
cher, die Art und Weise, wie Sie dokumentieren, zunächst auch im digitalen Sys-

tem abzubilden. Mit THEMIS gewinnen Sie Zeit und profitieren von der einfache-
ren Erfassung und Protokollierung aufgrund der Vorlagen. 

Wenn Sie auf rechtssichere Dokumentation in Zukunft mehr Augenmerk legen 

wollen, empfiehlt es sich, die Szenarien 3 und 4 genauer anzusehen. Aufgrund der 

Automatisierung bei der Dokumentation mit THEMIS werden Sie vermutlich auch 
mit diesen beiden Szenarien keinen oder nur geringen Mehraufwand haben, erzie-

len aber einen massiven Zugewinn an Rechtssicherheit. 
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Letztendlich müssen Sie Dokumentationsaufwand und Rechtssicherheit abwägen 
und sich entweder für maximale Rechtssicherheit oder für minimalen Dokumenta-

tionsaufwand entscheiden. THEMIS ist in diesem Fall nur Ihr Werkzeug, das sie bei 

jedem Szenario unterstützt und Ihren Dokumentationsaufwand auf jeden Fall re-
duziert. 

Rechtssicherheit von Dokumentationssoftware 

Zum Abschluss noch ein paar Worte zur allgemeinen Rechtssicherheit einer digita-
len Dokumentation: Grundsätzlich müssen auch bei einer EDV-gestützten Doku-

mentation dieselben rechtlichen Anforderungen erfüllt werden, wie sie auch an 

konventionelle Arbeitsweisen gestellt werden: Eine Dokumentationssoftware ist 

dann rechtssicher, wenn sie nicht manipuliert werden kann und alle Schritte, wel-
che dokumentiert wurden, nachvollziehbar sind. 

Die THEMIS zugrundeliegende Datenbank ist in diesem Sinn manipulationssicher. 
Alle Eingaben werden zusammen mit Datum und Uhrzeit und unter Nennung des 

aktuellen Anwenders unveränderbar gespeichert. Die Chronologie der Kontrollen 

und Mängel zu einem Gegenstand ist jederzeit abrufbar. Einträge können zwar ge-
löscht werden, werden jedoch nicht physisch aus dem Datenbestand entfernt, 
sondern nur als gelöscht markiert (also quasi digital durchgestrichen). 

Wir hoffen, dass wir einige Ihrer Fragen betreffend rechtssicherer, digitaler Doku-

mentation beantworten konnten. Falls Sie Anmerkungen oder Anregungen zu un-
serem Artikel habe, freuen wir uns auf Feedback.  

Dr. Hannes Kleindienst 
Geschäftsführer 

Tel: +43 512 507 48601  

E-Mail: kleindienst@grid-it.at  
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