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Einführung eines digitalen Gremieninformationssystems 

1. Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung beschließt 

1.1  die Einführung eines digitalen Gremieninformationssystems im Haushaltsjahr 

2020, 

1.2  die auf freiwilliger Basis der einzelnen Mitglieder der Verbandsversammlung 

beruhende Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst, wobei eine voll-

ständige Umstellung angestrebt wird, 

1.3  die Verwaltung zu beauftragen, die notwendige Software der Firma Stern-

berg zu beschaffen. 
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2. Anlass und Begründung

Bislang verfügt der Regionalverband über keine Software zur Unterstützung der 

digitalen Gremienarbeit. Nachdem die Verbandsgeschäftsstelle Anfragen von 

mehreren Mitgliedern der Verbandsversammlung und ein Auskunftsersuchen der 

CDU-Fraktion erreichte, ob Sitzungsunterlagen nicht rein in digitaler Form zur 

Verfügung gestellt werden könnten, hat sich der Ältestenrat am 09.04.2018 dafür 

ausgesprochen, die Entscheidung über die Einführung eines digitalen Gremienin-

formationssystems der neuen Verbandsversammlung zu überlassen. Der Haupt-

ausschuss hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 über alle Fraktionen hinweg die 

Auffassung vertreten, das digitale Gremieninformationssystem möglichst flä-

chendeckend bei allen Mitgliedern der Verbandsversammlung einzuführen. Nur 

so könnten Einsparpotentiale optimal genutzt, Unterlagen zeitgleich zur Ver-
fügung gestellt und Verwaltungskapazitäten in der Verbandsgeschäftsstelle 

optimal genutzt werden. 

Mit der Einführung eines Gremieninformationssystems werden folgende Ziele 

verfolgt: 

Für Mitglieder der Verbandsversammlung: 

 mobiler Zugriff auf Sitzungsunterlagen unabhängig vom Aufenthaltsort. Alle 

Dokumente sind dementsprechend auf dem lokalen Speicher einer App ab-

legbar, ein mobiler Internet-Zugang ist nicht zwingend erforderlich, 

 elektronisch zur Verfügung gestellte Unterlagen können wie Papierunterlagen 

mit Textmarkern, Post-it und Lesezeichen verbunden mit entsprechenden 

Suchfunktionen und Direktzugriffen bearbeitet werden, 

 effektivere Arbeit durch verringerten Rechercheaufwand, schnellere Einsicht-

nahme in alte Sitzungsvorlagen und Protokolle mittels stichwortbezogener 

Volltextrecherche, 

 „platzsparende Aufbewahrung“ der Sitzungsunterlagen. 

Für die Verbandsgeschäftsstelle: 

 Steigerung der Verwaltungseffizienz durch Optimierung von Arbeitsschritten 

innerhalb der Verwaltung, Verbesserung des Workflow, 

 Sitzungsunterlagen können direkt und sicher am Tag der Freigabe durch den 

Verbandsvorsitzenden zur Verfügung gestellt werden (Wegfall Postweg, keine 

etwaige verspätete Zustellung), 

 Reduzierung von Papier-, Druck-, Porto- und Bekanntgabe-Kosten (durch die 

Möglichkeit des Verzichts von Bekanntgaben im Staatsanzeiger), 

 Synergieeffekte durch Doppelnutzung bereits seitens vieler von Städten und 

Gemeinden zur Verfügung gestellter Tablets, da nur noch eine weitere App 

aufgespielt werden muss, 

 Schnittstelle zur Abrechnung von Sitzungsgeldern. 

Für die Öffentlichkeit: 

 Verbesserter Zugriff auf öffentliche Sitzungsunterlagen des Regionalver-

bands, 

 verbesserte Recherchemöglichkeiten. 
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3. Einsatz von Gremieninformationssystemen in der Region 

 

Die Landkreise Ortenaukreis und Breisgau-Hochschwarzwald sowie die überwie-

gende Zahl der größeren Städte unserer Region verfügen bereits seit längerem 

über ein Kreistags- bzw. Ratsinformationssystem. Der Landkreis Emmendingen 

befindet sich derzeit in der Einführungsphase.  

 

Durch die zunehmende Verbreitung digitaler Gremieninformationssysteme verfü-

gen bereits zahlreiche Mitglieder der Verbandsversammlung über die techni-

schen Voraussetzungen und das entsprechende Know-how. 

 

4. Erforderliche technische Voraussetzungen bei den Mitgliedern der Ver-

bandsversammlung 

 

Um am papierlosen Sitzungsdienst teilnehmen zu können, müssen folgende 

technische Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Jedes Mitglied der Verbandsversammlung muss bei der Verbandsgeschäfts-

stelle eine E-Mail-Adresse hinterlegen, um über neu eingestellte Sitzungsun-

terlagen informiert zu werden, 

 Internetzugang, zum einmaligen Download der Sitzungsunterlagen, danach 

Offlinebearbeitung möglich, 

 mobiles Endgerät (Pad/Tablet). 

 

Die Apps der in Betracht gezogenen Hersteller unterstützen alle gängigen Be-

triebssysteme (iOS, Android und Windows). 

 

5. Kosten 

 

Der Umstieg auf die (rein) digitale Gremienarbeit bei den Mitgliedern der Ver-

bandsversammlung soll auf freiwilliger Basis realisiert werden. Sofern ge-

wünscht ist deshalb im Einzelfall weiterhin ein Papierversand möglich.  

 

Auf der Grundlage einer Auswertung der in der Region bereits eingeführten 

Kreistags- und Ratsinformationssysteme (vgl. Ziff. 4) hat sich die Verbandsge-

schäftsstelle die Programme SD.Net (Firma Sternberg) und Session (Firma So-

macos, Vertrieb über ITEOS) vorstellen lassen. Insbesondere aufgrund der Über-

sichtlichkeit des Systems, eines direkten Ansprechpartners in der Region, einer 

Workflow-Lösung für Android (für digitale Bearbeitungsmöglichkeiten durch den 

Verbandsdirektor) sowie der Kostensituation spricht sich die Verwaltung für das 

Programm SD.Net der Firma Steinberg aus, das unter anderem bei den Landkrei-

sen Ortenaukreis und Breisgau-Hochschwarzwald sowie den Städten Lahr und 

Oberkirch im Einsatz ist. 

 

Die einmaligen Kosten für Anschaffung, Lizenzgebühren, Installation, Einrichtung 

und Schulung belaufen sich auf rund 20.600 Euro. Für Pflege, Wartung und Web-

Hosting entstehen jährliche Kosten von voraussichtlich 2.700 Euro. 

 

6. Weiteres Vorgehen 

 

Es ist vorgesehen, in der ersten Sitzung der neuen Verbandsversammlung am 

07.11.2019, die Grundsatzentscheidung über die Einführung eines digitalen Gre-

mieninformationssystems zu fassen. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Ent-
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wurf des Haushaltsplans 2020 vorgesehen (DS HA 06/19).  

 

Vorbehaltlich der Entscheidung der Verbandsversammlung ist geplant, bei den 

Mitgliedern der Verbandsversammlung zu ermitteln, wer Interesse an ausschließ-

lich digitalen Sitzungsunterlagen hat und bereits über die erforderlichen techni-

schen Voraussetzungen (siehe Ziff. 4) verfügt. Anhand des sich hieraus ermittel-

ten Bedarfs wird auch die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Mitglieder der 

Verbandsversammlung bzw. eine einmalige Zuschussgewährung geprüft. Ein 

entsprechender Haushaltsansatz von 4.000 Euro ist hierfür im Entwurf des Haus-

haltsplans 2020 eingeplant (DS HA 06/19). Ob und in welchem Umfang mobile 

Endgeräte zur Verfügung gestellt werden müssen/sollen oder ob ein Zuschuss zur 

Anschaffung der Geräte gezahlt werden muss/soll, ist Gegenstand einer erneuten 

Befassung der Gremien nach Ermittlung des Bedarfs.  

 

Die rein digitale Bereitstellung von Sitzungsunterlagen wird voraussichtlich ein 

halbes Jahr nach Auftragsvergabe, d. h. ab dem 3. Quartal 2020, möglich sein. 

 




