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Mössingen, 26.06.2018 

kü-ku 
 

 
RV-Drucksache Nr. IX-94 

 

 
Verwaltungsausschuss   10.07.2018    nichtöffentlich 
Verbandsversammlung   25.09.2018            öffentlich 
 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Erarbeitung eines Konzeptes für die Weiterentwicklung der elektronischen Unter-
stützung (eGovernment) beim Regionalverband Neckar-Alb. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, ab 2019 ein Konzept zur Weiterentwicklung der 

EDV-Unterstützung zu erarbeiten.  
 
2. Über die Bereitstellung von Finanzmitteln für mögliche Maßnahmen wird in den Haushaltsbe-

ratungen 2019 entschieden. 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
Die elektronischen Unterstützungsmöglichkeiten entwickeln sich ständig weiter. Für eine moder-
ne und effiziente Verwaltung ist es daher unerlässlich, den eigenen Stand zu überprüfen und 
kontinuierlich Maßnahmen zur Verbesserung anzustreben. 
 
Der Arbeitskreis Verwaltung der Regionalverbände befasst sich in regelmäßigen Abständen mit 
diesem Thema. Der Stand der EDV-Unterstützung ist in den einzelnen Verwaltungen unter-
schiedlich, jedoch ist absehbar, dass Handlungsbedarf in folgenden Bereichen erforderlich wer-
den könnte: 
 

 Datenschutz, IT-Sicherheit 

 Elektronisches Sitzungsmanagementsystem 

 Neugestaltung Homepage 

 Dokumentenmanagementsystem 
 
Datenschutz, IT-Sicherheit 
 
Entsprechend der Anforderungen im Hinblick auf die erfolgte Einführung der Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) wird zur Beratung und Unterstützung Herr Röder vom Zweckverband 
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) herangezogen. Dieser wurde zum ex-
ternen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt. Die notwendigen Maßnahmen in Sachen 
Datenschutz und IT-Sicherheit sollen mit ihm abgestimmt werden. 
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Elektronisches Sitzungsmanagement 
 
Elektronische Sitzungsmanagementsysteme werden bereits in vielen Kreis- und Gemeinderäten 
eingesetzt. Aus den Reihen der Verbandsversammlung kamen Hinweise, dass auch beim Regio-
nalverband ein solches System hilfreich sein könnte. Aktuell finden sich im Verbandsgebiet Gre-
mien, die komplett auf einen papierlosen Sitzungsdienst umgestellt haben, teilweise werden die 
Sitzungsunterlagen parallel (auf Wunsch) in Papierform übersandt. Ein elektronisches Sitzungs-
managementsystem bietet bessere Recherchemöglichkeiten und effizientere Verwaltungsabläu-
fe, je nach Umsetzung sind auch Einsparungen bei den Verbrauchsmaterialien sowie den Porto-
aufwendungen möglich. Auch für die Bürger ergeben sich übersichtlichere Darstellungen der Sit-
zungsunterlagen. Es soll daher geprüft werden, in welcher Form eine solche Unterstützung auch 
beim Regionalverband Neckar-Alb möglich ist und welche Kosten hierfür anfallen. 
 
Neugestaltung der Homepage 
 
Die Homepage trägt einen wesentlichen Anteil dazu bei, wie sich der Regionalverband der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Auch die Gestaltung entwickelt sich hier ständig weiter. Zudem werden 
die Informationen zunehmend auf mobilen Endgeräten abgerufen. Eine mobile Version der 
Homepage des Regionalverbands Neckar-Alb ist bisher nicht verfügbar. Die Gestaltung ent-
spricht nicht mehr den heutigen Anforderungen im Hinblick auf Bedienbarkeit und Übersichtlich-
keit. Die Verwaltung wird hier Optimierungsmöglichkeiten erarbeiten. 
 
Dokumentenmanagementsystem 
 
Mittelfristig ist es wünschenswert, die Aktenführung in eine elektronische Form zu überführen 
(papierloses Büro). Wesentliche Vorteile sind hier die Verbesserung der Arbeitsabläufe sowie die 
Einsparung von Lagerflächen. Auch hier sollen die Möglichkeiten, angepasst auf die Bedürfnisse 
des Regionalverbands Neckar-Alb, geprüft werden. 
 
 
Über die Einstellung der notwendigen Haushaltsmittel - soweit bis dahin bekannt - soll in den 
Haushaltsberatungen 2019 entschieden werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Dirk Seidemann       Alexander Kübler 
Verbandsdirektor       Verwaltungsleiter 


