Lfd. Nr.

Anlage 15

3 - 03

Haushaltsantrag zum Haushalt 2019

Antragsteller/in

CDU-Kreistagsfraktion

Antrag / Betreff

Prüfung papierloser Sitzungsdienst für den neu gewählten Kreistag ab dem
Jahr 2019

Art des Antrags

☐ Finanzwirksamer Antrag

XNicht-finanzwirksamer Antrag

Finanzielle Auswirkungen

☐ Erhöhung

☐Reduzierung

im
☐ Ergebnishaushalt

☐ Finanzhaushalt

☐ Ertrag

☐ Einzahlung

☐ Aufwand

☐ Auszahlung

um _____________________________ €
Deckungsvorschlag
(bei Aufwands- / Auszahlungserhöhung)
Laufzeit des Antrags

☐ Einmalig für das Haushaltsjahr 2019
☐ jährlich wiederkehrend

Hintergründe /
Begründung

Es wird um Prüfung der Einführung des Sitzungsdienstes mit der Software
Mandatos für die Kreisräte ab der neuen Konstituierung im Jahr 2019 gebeten, um hier eine sinnvolle Umsetzung für alle Kreisräte zu ermöglichen
und so weitestgehend (zumindest bei den Sitzungsunterlagen), papierlos
zu werden.

Datum, Unterschrift 16.11.18 gez. Reinhold Sczuka, Fraktionsvorsitzender

2
Wird von der Verwaltung ausgefüllt:
Stellungnahme der
Verwaltung

Die Digitalisierung des Sitzungsdienstes ist ein zentrales Projekt der Verwaltungsmodernisierung im Landratsamt. Bereits seit 2017 wird hierzu das
Sitzungsmanagement-System Session der Firma Somacos (Projektierung
und Betreuung durch ITEOS) verwaltungsintern eingesetzt. Es ermöglicht
eine papierlose Erstellung und Verwaltung aller Sitzungsdokumente.
Ebenso ist eine Einbindung und Ausdehnung auf die Beteiligungsgesellschaften angestrebt bzw. teilweise bereits umgesetzt.
Ein weiteres Modul ist das Gremieninformationssystem Mandatos, das
über eine App die papierlose Bereitstellung der Sitzungsunterlagen auf
Tablet-Computern ermöglicht. Nach der Implementierung des Systems im
Landratsamt ist als nächster Schritt geplant, die Sitzungsunterlagen für den
Kreistag und die Ausschüsse künftig auch den Mitgliedern des Kreistags
digital zur Verfügung zu stellen. Hierzu wird der praktische Einsatz derzeit
mit den Mitgliedern des Ältestenrates als Testgruppe erprobt.
Im Anschluss an diese Erprobungsphase, ist zum Beginn der neuen Amtsperiode des Kreistages, die Umsetzung für alle Kreistagsmitglieder vorgesehen.
Falls Kreisräte/innen über kein entsprechendes mobiles Endgerät verfügen, wird diesen ein Tablet leihweise zur Verfügung gestellt. Der Bedarf
wird unmittelbar nach der Kreistagswahl ermittelt.
Die Mandatos-App bietet den Vorteil, dass die Sitzungsvorlagen lokal auf
das Gerät geladen werden und somit unabhängig vom Vorhandensein eines Netzwerkanschlusses eingesehen und bearbeitet werden können.
Somit besteht die Möglichkeit an jedem Ort und zu jeder Zeit auf die Dokumente zuzugreifen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Unterlagen
auch rechtzeitig vor den Sitzungen heruntergeladen wurden. Dies ist deshalb wichtig, weil nicht alle Sitzungsorte des Kreistages über ausreichende
W-LAN-Kapazitäten verfügen. Die Verwaltung rechnet daher damit, dass
es in der Umstellungsphase durchaus zu Startschwierigkeiten kommen
wird.
Ferner stehen in der Mandatos-App umfangreiche Notizenfunktionen (über
Tastatur und Eingabestift) sowie ein Sitzungskalender und umfassende
Recherchemöglichkeiten zur Verfügung.
Die Verwaltung verspricht sich durch die digitale Ratsarbeit langfristig und
nach einer sicher arbeitsintensiven Umstellungsphase Einspareffekte. Es
entfällt der Aufwand für Druck und Versand von Sitzungsunterlagen, was
eine wesentliche Zeit- und Kostenersparnis darstellt. Nicht zuletzt wird
auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Im Ergebnis kann die Verwaltung daher eine Umstellung auf einen vollständigen elektronischen Sitzungsdienst mit dem neuen Kreistag in 2019
empfehlen.

Beschlussempfehlung

Die Verwaltung wird beauftragt, mit Beginn der neuen Amtsperiode des
Kreistags, Sitzungsunterlagen für den Kreistag und seine Ausschüsse nur
noch in digitaler Form unter Nutzung der Mandatos-App zur Verfügung zu
stellen.

