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11. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2012 
 

Tagesordnungspunkt:   27.4. 
 
Anfrage des Stadtverordneten Patrick Fiederer (SPD-Fraktion) zu E-Government in 
Riedstadt 
 
Der Magistrat beantwortet die Anfrage des Stadtverordneten Patrick Fiederer wie folgt: 
 
Bei der Beantwortung der Anfrage muss – wie sich auch aus der Anfrage ergibt - differenziert 
werden zwischen der Standardisierung von Verwaltungsprozessen als solchen (im Rahmen 
eines sog. Verwaltungsprozessmanagements) und Maßnahmen zur Verbesserung des E-
Government-Angebotes der Stadt Riedstadt.  
 
 
1. Welche Maßnahmen ergreift der Magistrat zurzeit, um Verwaltungsprozesse zu 
standardisieren bzw. für Verwaltung und Bevölkerung zu vereinfachen? 
 
Im Rahmen eines Verwaltungsprozessmanagements werden ganz grundsätzlich (und somit 
auch losgelöst von E-Government) Verwaltungsprozesse analysiert und – sofern nötig – 
angepasst. Eine solche sehr arbeitsintensive Maßnahme würde die personellen Kapazitäten in 
der Fachgruppe Verwaltungssteuerung deutlich überschreiten. Es werden derzeit also keine 
gezielten Maßnahmen durchgeführt, um Verwaltungsprozesse weiter zu standardisieren bzw. 
für Verwaltung und Bevölkerung zu vereinfachen.   
 
Selbstverständlich kommt es jedoch in der Praxis vor, dass Anregungen von Bürgern und 
insbesondere von Mitarbeitern in dieser Richtung aufgegriffen und nach entsprechender 
Prüfung umgesetzt werden. 
 
2. Beabsichtigt der Magistrat weitere E-Government-Elemente, wie zum Beispiel ein 
Bürgerportal (z.B. analog Mörfelden‐Walldorf), vereinfachte Antragsverfahren über 
das Internet durch elektronische Anträge, etc. einzuführen, um den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Verwaltung langwierige Antragswege zu erleichtern? Wenn ja, welche 
sind vorgesehen und wie sieht die zeitliche Planung hierfür aus? Wenn nein, was hindert 
den Magistrat daran?  

/2 



-2- 
 
Eine an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung angefertigte Diplomarbeit 
eines Mitarbeiters der Fachgruppe Verwaltungssteuerung hat sich mit genau diesen Fragen 
befasst und das E-Government-Angebot Riedstadts mit dem anderer Kommunen im direkten 
Umkreis und in vergleichbarer Größenordnung in Hessen verglichen und Handlungsfelder 
bestimmt. Der Titel der Diplomarbeit lautet „Bürgerbezogenes E-Government – Konzeption 
und Umsetzung am Beispiel der Stadt Riedstadt“. 
 
Die sich aus der Diplomarbeit ergebenden vordringlichen Handlungsfelder sind: 
 

1. Verbesserung der bürgerbezogenen Informationsangebote 
2. Verbesserung der bürgerbezogenen Kommunikationsangebote 
3. Verbesserung der bürgerbezogenen Formularservices. 

 
Einige Verbesserungsvorschläge wurden bereits im Rahmen der Diplomarbeit umgesetzt. 
Beispiel hierfür ist der Ausbau der bürgerbezogenen Formularservices. Diese sollen dergestalt 
verbessert werden, dass mittelfristig sämtliche hierfür tauglichen Formulare der Verwaltung 
auf der Internetseite zum Download angeboten werden und online bzw. am PC ausfüllbar 
sind. Dies wurde bereits für einen Teil der Formulare im Bereich der Fachgruppe Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung umgesetzt. Eine Vervollständigung des Angebotes und eine 
Ausweitung auf die übrigen Fachgruppen ist beabsichtigt, bisher aber aufgrund fehlender 
personeller Kapazitäten für diese Maßnahmen noch nicht umgesetzt worden.  
 
Der Magistrat geht allerdings davon aus, dass sich die Angebote der Kommunen im Bereich 
des bürgerbezogenen E-Governments ausweiten werden. Insbesondere wird es mehr 
Angebote als heute geben, die einer höheren sog. Komplexitätsstufe zuzuordnen sind.  
Je höher allerdings die erreichte Komplexitätsstufe eines E-Government-Angebotes ist, desto 
stärker ist es erforderlich, auch die organisatorischen Prozesse einer Verwaltung an die 
Entwicklung anzupassen, was wiederum ein Verwaltungsprozessmanagement erforderlich 
macht (Frage 1). Die Bürger werden eine Weiterentwicklung dieser Angebote erwarten und 
fordern. Die Zahl derjenigen, die zukünftig Leistungen auch online in Anspruch nehmen 
wollen und können wird immer größer werden.  
 
Außerdem werden, je höher die Komplexitätsstufe eines E-Government-Angebotes ist, die 
Lösungen umso komplexer sein müssen. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese 
Herausforderungen von den einzelnen Kommunen zukünftig alleine und selbständig gelöst 
werden können. Hier gibt es auch für Riedstadt Grenzen. Auch hier wurde bereits angesetzt, 
indem der Hessenfinder des Landes in unsere Internetpräsenz eingebunden wurde. 
 
Die Anpassung an die zukünftige Entwicklung kann voraussichtlich nur über 
Kooperationspartner oder Modullösungen erreicht werden. Hier können über Schnittstellen 
die Angebote von externen Anbietern verwendet und in das eigene E-Government-Angebot 
eingebunden werden. Dies ermöglicht es, dass Kommunen kostengünstigere Lösungen finden, 
als es mit einer selbstständigen Entwicklung möglich wäre.    
 
Voraussetzung für die Umsetzung solcher Modullösungen ist, dass die finanziellen Mittel 
durch die politischen Entscheidungsträger zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 



Im Haushaltsentwurf 2013 sind Mittel für die Einrichtung eines Bürger- und 
Ratsinformationssystems als Modullösung eingestellt. Dies soll als Pilotprojekt dienen und 
nach erfolgreicher Einführung sollen weitere Maßnahmen vorgeschlagen werden. 
 
 
 
 
Werner Amend 
Bürgermeister  
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