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Rechtstexte online – www.recht.kirchenweb.ch

Rechtstexte online ist eine datenbankgestützte Verwaltungs- und Publikationssoftware für kirchliche
Rechtstexte. Sie wurde im Nachgang zur Verfassungs- und Ordnungsrevision der Kantonalkirche
Schaffhausen entwickelt. Sie wird aktuell produktiv in Schaffhausen (deutsch) und Freiburg
(deutsch/französisch) eingesetzt. Weitere Projekte sind in Planung.
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Ziel

Rechtstexte online macht Rechtstexte einfach online zugänglich und bereitet sie so auf, dass sie in der
Behörden- und Sitzungsarbeit gut eingesetzt werden können. Verschlagwortung und Querverweise vereinfachen die Übersicht über die Texte und ihre Zusammenhänge. Themen können quer über alle Dokumente und Rechtestufen per Mausklick zu einem Auszugsdokument zusammengefasst und ausgedruckt werden.
Die vielen Überlegungen und die grosse Arbeit, die in der Verfassung und der Kirchenordnung steckt,
soll nicht dadurch verloren gehen, dass die entsprechenden Artikel schwer zugänglich sind und damit
in Gefahr laufen, in Entscheidungsprozessen nicht (oder zu spät) beigezogen zu werden.
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Vorteile

3.1

Finden

Die Rechtsgrundlagen sind online in der aktuell gültigen Fassung jederzeit einseh- und durchsuchbar.
Nachlieferungen von revidierten Texten und die damit zusammenhängenden Unklarheiten, welche
Texte gültig seien, sind nicht mehr nötig.
Jeder Artikel kann per Link angezeigt werden: In Mails, Briefen oder Dokumenten kann mit Links einfach auf einen Rechtstext verwiesen werden. Sogar eine Sammlung von Artikeln zu einem Stichwort ist
per Link erreichbar. Eine Rechtsübersicht kann leicht erstellt und per Mail versendet werden.
Beispiel: alle Texte zum Studienurlaub in SH sind mit folgendem Link erreichbar: www.ref-sh.ch/?r=Studienurlaub

3.2

Publizieren

Die Publikation im Internet ist automatisiert. Damit entfallen viele Arbeitsschritte in der Textveröffentlichung und Fehlerquellen werden ausgemerzt.
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Die Verschlagwortung (Stichworte) ist durch eine Synonymverwaltung wesentlich vereinfacht: Beerdigung oder Abdankung? – jetzt kommt es nicht mehr drauf an.
Querverweise können einfach erstellt werden und zeigen die innere Struktur der Rechtstexte. Querverweise machen das Navigieren zwischen den Rechtstdokumenten einfach.
Die Revision von Rechtstexten wird mit der Publikation auf Knopfdruck für Vernehmlassungen und
Synodevorlagen unterstützt. In der Erstübernahme von Texten aus vorhandenen Word-Dokumenten
unterstützen Analyse- und Importwerkzeuge die Arbeit.

3.3

Lebenszyklus der Texte (Revision)

Die Revision von Rechtstexten ist eine ständige Arbeit der Kirchenräte und Synoden. Bei Rechtstexte

online hat ein Artikel einen Lebenszyklus, um die Revisionsarbeiten wesentlich zu erleichtern. Vom
Entwurf über die Vernehmlassung, die Publikation, die Überarbeitung bis zur Ablösung dauert der «Lebenslauf». Bei publizierten Texten sieht das Schema so aus:

Wird eine Revision nötig, geht der Text in die Entwurfsphase (gegen aussen ist noch nichts sichtbar). In
der Diskussionsphase ist keine Überarbeitung mehr möglich, gegen aussen werden der aktuell gültige
und der neue Text nebeneinander dargestellt. Nach einer Vernehmlassung kann ein Text zurück in die
Überarbeitung genommen werden. Wird ein Text in Kraft gesetzt, wird der neue Text publiziert und der
vorherige ins Archiv verschoben.

3.4

Originaltext

Der Originaltext der gültigen Rechtstexte ist in der Datenbank abgelegt. Kein Werweissen mehr, welches
Word-Dokument nun die aktuell gültige Version sei – die Dokumentversion ist immer klar und damit
auch der gültige Text.
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3.5

Meta-Daten

Die Rechtsdokumente haben Meta-Daten, z.B. wann sie entstanden sind, wer sie in Kraft gesetzt hat und
in den Beschreibungsfeldern können Erläuterungen oder rechtsgeschichtliche Informationen gespeichert werden. Damit lässt sich eine informative Übersicht über das kirchliche Recht erstellen, die Einsteigern im Kanton eine Hilfe ist.
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Cloud

Rechtstexte online ist ein Cloud-Service: lokal muss keine Software installiert werden. Mit der Zugangsberechtigung kann von jedem Ort aus gearbeitet werden.
Die Daten von Rechtstexte online lagern im Datacenter in Zürich und werden mehrfach gesichert.
Mit Rechtstexte online abonnieren Kantonalkirchen eine Dienstleistung, die vom Entwickler- und
Server-Team von kirchenweb.ch betreut wird.
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Positive Rückmeldungen

Rechtstexte online ist in der Schaffhauser Synode sehr begrüsst worden und verschiedentlich wird
darauf hingewiesen, wie praktisch es sei, schnell auf dem Handy etwas in den Rechtstexten nachzuschauen.

Werner Näf
kirchenweb.ch gmbh / Gächlingen / 21.05.2016
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