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Umsetzung der E-Government-Strategie

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die Bereitstellung der notwendigen
finanziellen Mittel in Höhe von insgesamt 1.252.000 € für die nächsten vier Haushaltsjahre
zur Umsetzung der E-Government-Strategie.

Sachdarstellung / Begründung:
Am 15.12.20 wurde die E-Government-Strategie für Bergisch Gladbach im Rat
beschlossen. Für die Umsetzung der Maßnahmen müssen entsprechend personelle
und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Im Folgenden werden die erforderlichen
Ressourcen für die nächsten Jahre aufgeführt.

Personelle Ressourcen

Es wird eine Vorlage zu neuen Stellen für die Koordinierung und Unterstützung in der
Umsetzung, sowie zu neuen Stellen in der IT vorbereitet.
Die hierfür notwenigen personellen Ressourcen werden aktuell eruiert.
Zudem wird an einem Organisationsaufbau gearbeitet, der die effektive Umsetzung
gewährleistet.

Finanzielle Ressourcen

In dem idealtypischen Umsetzungszeitplan der E-Government-Strategie wird ein Zeitraum
von vier Jahren angenommen. Im Folgenden werden daher die notwendigen finanziellen
Ressourcen für die nächsten vier Haushaltsjahre aufgeführt. Nach einer ersten indikativen
Kalkulation wurde das Einführungsvolumen auf über 790.000 € geschätzt. Dieser Wert
beruht auf den Vergleichswerten der PD, die aus der Umsetzung in anderen Kommunen
stammen.

Die investiven Mittel

können auf 620.000 € reduziert werden,

da bereits Maßnahmen

umgesetzt werden. Der laufende Aufwand wird auf 158.000 € p.a. geschätzt. Das entspricht
1/5 des Einführungsvolumens.

«

«

Haushaltsjahr 2022
o

Investiv: 620.000
€

o

Konsumtiv: 158.000
€

Haushaltsjahr 2023
o Investiv: O€
o
Konsumtiv: 158.000
€

e

«

Haushaltsjahr 2024
o

Investiv:
€

o

Konsumtiv: 158.000
€

Haushaltsjahr 2025
o

Investiv:
0€

o

Konsumtiv: 158.000
€

Insgesamt werden über die geplanten vier Haushaltsjahre finanzielle Mittel in Höhe
von 1.252.000 € benötigt.

Maßnahmen

Im Folgenden die Beschreibung und Ziele der Maßnahmen, die mit der Bereitstellung der
aufgeführten finanziellen Mittel eingeführt werden sollen.

Maßnahmen „Zentrales DMS und E-Akte(n)“
Die E-Akte ist die Basiskomponente einer digitalen Verwaltung, das DMS der notwendige
infrastrukturelle Rahmen. Ein DMS ist ein modular aufgebautes, datenbankgestütztes
Verfahren zur Verwaltung und Steuerung von elektronischen Akten, Vorgängen und
Dokumenten. Kommunen benötigen ein DMS für die perspektivisch steigende digitale
Verwaltungsarbeit. Das hat der Gesetzgeber erkannt und mit 8 9 des E-GovernmentGesetzes NRW empfiehlt die Landesregierung die elektronische Aktenführung und somit die
Einführung eines DMS und der E Akte. Die Behörden des Landes sollen spätestens ab dem
01. Januar 2022 ihre Akten elektronisch führen. Somit verstärkt dies den Anpassungsdruck
derer, die mit dem Land in regelmäßigem Austausch stehen — dies betrifft auch die
Stadtverwaltung Bergisch Gladbach.
Eine Einführung sollte schrittweise erfolgen, erst im Pilotbereich und dann in weiteren
Bereichen der Verwaltung. Die Vorbereitung der Einführung und die Schaffung der
organisatorischen Rahmenbedingungen können weitgehend parallel laufen und unmittelbar
beginnen.

Die Einführung eines DMS und der E-Akte sowie deren Umsetzung in Pilotbereichen wirkt
sich auf die Erarbeitung der Maßnahme „Scan-Strategie inkl. einer digitalen Poststelle“ aus
bzw. ist von dieser abhängig, sofern eine Strategie im Vorfeld festgelegt wurde. Bevor
Prozesse digitalisiert werden, sind Prozessoptimierungen sinnvoll. Die Maßnahme
„Prozessmanagement“ spielt demnach ebenfalls eine Rolle bei der Einführung eines DMS.
Es empfiehlt sich letzten Endes, bei der Digitalisierung von Workflows durch eine DMSEinführung im Sinne der Maßnahmen zur OZG-Umsetzung zu handeln. Das bedeutet,
Pilotbereiche zu wählen, die im Spiegel der OZG-Leistungen eine hohe Relevanz haben
(z.B. Wohngeldbeantragung). Ziel sollte sein, eine End-to-End-Digitalisierung durchzuführen.
Die Stadt Bergisch Gladbach plant im Rahmen der E-Government-Strategie die stufenweise
Einführung eines zentralen DMS in der gesamten Stadtverwaltung. Ziel ist es, dass
langfristig die elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung in allen Bereichen zum
Einsatz kommt.

Maßnahme „Scan-Strategie inkl. einer digitalen Poststelle“
Die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach wird auch in Zukunft mit analogen Dokumenten
regelmäßig in Berührung kommen. Für eine konsistente und konsequente digitale
Verwaltung müssen daher Regeln für den Umgang mit analogen Dokumenten existieren. In
einer Scan-Strategie wird geregelt, wie und zu welchem Zeitpunkt analoges
Informationsmaterial digitalisiert wird. Es kann zwischen „Frühes Scannen“, „Paralleles
Scannen“ und „Spätes Scannen“ unterschieden werden. Alle drei Varianten bieten
unterschiedliche Vorteile. Die Auswahl einer Scan-Strategie ist von diversen Faktoren
abhängig, wie beispielsweise der Größe der Kommune, von der technischen und personellen
Ausstattung der Poststelle oder von der Qualifikation der zuständigen Mitarbeitenden.

In dieser Maßnahme lässt sich zudem festlegen, wie mit Altakten generell umgegangen
werden soll. Sobald sich auf eine Strategie geeinigt wurde, müssen entsprechend Altakten
nachgescannt werden. Hierfür empfiehlt sich ein intensiver Austausch mit den jeweiligen
Fachbereichen. Ferner sollten bei großen Mengen von zu scannenden Unterlagen
möglicherweise ein Scan-Dienstleister beauftragt werden.

Zukünftig werden demnach weiterhin auch papierbasierte Dokumente per Postweg in der
Stadtverwaltung und v. a. in der Poststelle eintreffen - insbesondere in der Übergangsphase,
wenn die mit der Stadtverwaltung in Kontakt tretenden Akteure die digitalen
Kommunikationswege noch nicht nutzen. Die Ergänzung der bestehenden Poststelle um
bzw. der sukzessive Umstieg auf eine „Digitale Poststelle“ ist somit ein weiterer wichtiger
Baustein hin zur digitalen Verwaltung Bergisch Gladbach und wird in Verbindung mit der
Scan-Strategie verstanden.
In einer zentralen digitalen Poststelle sollten Papierdokumente nach Ablauf eines zu
bestimmenden Zeitrahmens vernichtet werden (vgl. $ 10 EGovG NRW), sofern eine

Aufbewahrung nicht mehr aus rechtlichen Gründen (z. B. Urkunden) oder zur
Qualitätssicherung
erforderlich
ist.
Über
die
Postfächer
des
aufzubauenden
Verwaltungsportals sollen zukünftig Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und eigene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt online mit der Verwaltung kommunizieren und dort
Dokumente direkt abrufen können. Somit ist eine digitale Poststelle für die analoge wie
digitale Post einzurichten. Das interne Papierpostaufkommen verringert sich dadurch
erheblich und Postfahrten zu den Außenstellen mit dem Pkw sowie Postverteilungen
innerhalb des Hauses entfallen.

Maßnahme „Zentrales Serviceportal“
Das
Online-Zugangsgesetz
verpflichtet
Bund,
Länder
und
Kommunen,
ihre
Verwaltungsleistungen bis zum 31.
Dezember 2022 auch elektronisch über
Verwaltungsportale anzubieten und diese miteinander zu einem Portalverbund zu
verknüpfen (8 1 OZG).

Das „Serviceportal“ fördert die sichere Online-Kommunikation von Bürgerinnen, Bürgern und

Unternehmen mit der Stadtverwaltung. Diese können rund um die Uhr und von jedem
beliebigen Ort aus ihre Anliegen klären. Über ein personalisiertes Nutzerkonto erhalten sie
die Möglichkeit, zahlreiche Verwaltungsleistungen ohne lange Wartezeiten zu beantragen
oder sogar zum Teil direkt in Anspruch zu nehmen. Zugang erhalten die Antragsstellenden
über die Webseite der Stadt Bergisch Gladbach. Durch Komponenten wie der
Identitätsfeststellung mittels der eID-Funktion des Personalausweises, Integration von
Servicekonto.NRW und modernen E-Payment-Lösungen werden die Vorgaben des EGovG
NRW bei höchstmöglichen Standards hinsichtlich des Datenschutzes und der IT-Sicherheit
erfüllt.

Exemplarische OZG-Leistungen, deren Vollzugszuständigkeit auf kommunaler Ebene liegen,
sind u.a.

«e

\Wohngeld

«

Bauvorbescheid und Baugenehmigung

e

Schulaufnahme und -wechsel

«

Geburtsanzeige

«e

Einwohnerantrag

«

Flächennutzungsplan

«e

Unternehmensanmeldung und -genehmigung

«

Kindertagesbetreuung

«e

Personalausweis

«

Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen

«e

Meldebescheinigung und Melderegisterauskunft

Die Stadt Bergisch Gladbach hat die SIT mit dem Aufbau und der Implementierung eines
Serviceportals
beauftragt.
Dieses
stellt
im Wesentlichen
die
Basisfunktionen
Authentifizierung
(über
das
Servicekonto.NRW),
E-Payment
(Bezahlfunktion),
Kommunikation mit der Verwaltung und Dokumentenaustausch bereit.

Maßnahme „Online-Verwaltungsleistungen (OZG)“
Online-Verwaltungsleistungen
bezeichnen
die
elektronische
Abwicklung
von
Verwaltungsverfahren. Durch das bundesweite OZG wird die Stadt Bergisch Gladbach
verpflichtet, bis zum Jahr 2022 zahlreiche Verwaltungsleistungen online verfügbar gemacht
zu haben. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat einen OZG-

Umsetzungskatalog herausgegeben, der die rund 575 Verwaltungsleistungen klassifiziert,
beschreibt und die Umsetzungszuständigkeit von Bund, Land und Kommune einteilt.
Gesetzlich verpflichtend ist ausschließlich die Frontend-Lösung. Jedoch empfiehlt sich eine
vollständige Digitalisierung der jeweiligen Prozesse, um Medienbrüche zu verhindern und im
Sinne der strategischen Ziele zu handeln.
Aufgrund der hohen Quantität der zu digitalisierenden Verwaltungsverfahren empfiehlt sich
eine auf Bergisch Gladbach abgestimmte Priorisierung. Optimaler Weise werden
Verwaltungsleistungen aus bereits existierenden Pilotbereichen genutzt oder solche, die
rasch einen gewinnbringenden Effekt erzeugen (z. B. spürbare Entlastung der
Mitarbeitenden in einem Fachbereich).
Die Bereitstellung von Online-Diensten und die Verknüpfung der zugehörigen Portale sind
komplex und betreffen alle Verwaltungsebenen. In Nordrhein-Westfalen ist daher eine OZGKoordinierungsstelle bei der d-NRW Anstalt Öffentlichen Rechts aus Dortmund eingerichtet
worden.

Bei der Priorisierung der zu digitalisierenden Verwaltungsdienste ist eine Orientierung an
zentralen Kriterien sinnvoll. Mögliche Auswahlkriterien können beispielsweise die Häufigkeit
der Nutzung (Fallzahl), erwartete Effizienzsteigerungen und der erwartete Mehrwert für
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sein. Ziel ist die sukzessive Digitalisierung aller
Verwaltungsdienstleistungen.

Maßnahme „Open Data-Lösungen“
Offene Daten (Open Data) sind Datenbestände, die ohne Einschränkung frei zugänglich sind
und weiterverwendet werden dürfen. Darunter fallen für öffentliche Institutionen zum Beispiel
statistische Daten oder Geodaten. Datensicherheitsrelevante Datensätze werden nicht frei

veröffentlicht. Insbesondere neue Geschäftsmodelle profitieren von öffentlich zugänglichen
Daten. Aber auch verwaltungsintern kann der richtige Einsatz von Daten zur Steigerung von
Effizienz und Innovationen führen. Im Sinne des „Open Government“ wird zudem ein
transparentes Regierungs- und Verwaltungshandeln durch Veröffentlichung offener Daten
gewährleistet. Immer mehr zivilgesellschaftliiche Interessensgruppen verlangen nach einem
transparenteren Staat. Das impliziert frei zugängliche Datensätze von Politik und Verwaltung.
Auch der Gesetzgeber hat die Relevanz von Open Data erkannt. Die G3-Mitgliedsstaaten

haben im Jahr 2013 eine Open-Data-Charta und die Erarbeitung nationaler Aktionspläne
beschlossen. Die EU-weite Public Sector Information-Richtlinie (PSI-Richtlinie), die durch
das Informationsverwendungsgesetz in nationales Gesetz umgewandelt wurde, besagt
zudem,

dass

öffentliche

Institutionen

bestimmte

Datensätze

maschinenlesebar

frei

zugänglich machen müssen. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben u.a. ihre EGovernment-Gesetze mit entsprechenden Regelungen erlassen (&8 16 EGovG NRW), sowie
mit GovData und Open.NRW Portalangebote geschaffen. Die Anzahl der Kommunen, die
ihre Daten als Open Data veröffentlichen, steigt.
Ziel ist es, Open-Data-Lösungen für Bergisch Gladbach zu entwickeln, um Transparenz,
Partizipation und Zusammenarbeit zu fördern. Moderner Bürgerservice einer kommunalen
Verwaltung inkludiert somit auch die Bereitstellung von Öffentlichen Daten.

Maßnahme „E-Payment“
Der Begriff E-Payment steht für den elektronischen Zahlungsverkehr beziehungsweise für
die Zahlungsabwicklung via Internet. Entsprechende Zahlungen können dabei über
sämtliche Endgeräte getätigt werden, die über eine Internetverbindung verfügen. Die

Bedeutung dieser Zahlungsform hat mittlerweile auch Einzug in die Öffentliche Verwaltung
erhalten. Dabei kommen Online Payment Lösungen zum Einsatz, die speziell auf den Bedarf

der jeweiligen Öffentlichen Verwaltung abgestimmt sind. So kann eine Öffentliche
Verwaltung den Bürgern dann auch eine moderne und mobil nutzbare Zahlungslösung
anbieten, was den bürokratischen Aufwand reduziert und den Bürgern als Serviceleistung
angepriesen wird.
Im E-Government-Gesetz NRW werden die Kommunen ebenso aufgefordert, eine
Bezahlmöglichkeit zu offerieren. So heißt es in 87: „Fallen im Rahmen eines elektronisch
durchgeführten Verwaltungsverfahrens Gebühren oder sonstige Forderungen an, ermöglicht
die Behörde spätestens bis zum 1. Januar 2019 die Einzahlung dieser Gebühren oder
Begleichung dieser sonstigen Forderungen durch Teilnahme an mindestens einem im
elektronischen Geschäftsverkehr gängigen und hinreichend sicheren Zahlungsverfahren, das
der Art des Verwaltungsverfahrens entspricht.“

Die Stadt Bergisch Gladbach hat die notwendigen Softwarelösungen zur Einführung von EPayment beauftragt. Es wurden bereits mögliche Zahlungsanbieter evaluiert, mit denen
kurzfristig Verträge abgeschlossen werden. Die Einführung von E-Payment wird gemeinsam
mit der Bereitstellung eines Online-Serviceportal erfolgen.

Maßnahme „Prozessmanagement“
Die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Prozessen ist erst dann wirkungsorientiert, wenn
zuvor der Prozess als solcher betrachtet und ggf. optimiert wurde. So formuliert es auch der
Gesetzgeber. Nach dem EGovG NRW sollen die Landesbehörden vor Einführung der
elektronischen Vorgangsbearbeitung ihre Verwaltungsabläufe unter Nutzung einer
landeseinheitlichen Methode dokumentieren, analysieren und optimieren (8 12). Somit ist die
Einführung eines verwaltungsweiten Prozessmanagements für Kommunen zwar gesetzlich
nicht verpflichtend, aber vor dem Hintergrund der Digitalisierung als Treiberthema
unerlässlich.

Vor allem bei der Umstellung auf die E-Akte, aber auch bei der Anbindung verschiedener EGovernment-Komponenten, wie Portale, Formular-Server oder E-Payment ist eine
vorgelagerte Prozessoptimierung wichtig.

Grundlage eines verwaltungsweiten Prozessmanagement bilden einheitliche Methoden zur
Prozesserhebung, -visualisierung und -optimierung in Verbindung mit einem einheitlichen

Werkzeug zur Verwaltung der Prozessdiagramme und -karten.
In der Stadt Bergisch Gladbach soll zukünftig vor jedem zu digitalisierenden Prozess eine

Prozessoptimierung

durchgeführt

werden.

Im

Fokus

stehen

konkrete

Digitalisierungsprozesse, die sich aus den Maßnahmen der gesamten E-GovernmentStrategie ergeben.

Maßnahme „E-Rechnungs-Workflow“
Die Bedeutung des Empfanges, der Verarbeitung und des Versandes von elektronischen
Rechnungen nimmt branchenübergreifend zu. Die EU-Richtlinie 2014/55/EU verpflichtet die
Kommunen -— als sogenannte subzentrale Auftraggeber — zur Annahme elektronischer
Rechnungen bis zum 27. November 2019 (30 Monate nach Veröffentlichung). Frist für die
Umsetzung in den Kommunen in NRW ist der April 2020.
Der Rechnungsprozess ist ein verwaltungsweiter Querschnittsprozess, der durch eine hohe
Anzahl an Schnittstellen nahezu alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Bergisch
Gladbach betrifft. Der aktuelle Rechnungsprozess durchläuft mehrere Medienbrüche, die
einen erhöhten Aufwand für alle Beteiligte bedeuten. Ziel ist es daher einen effizienten,
medienbruchfreien und durchgängig digitalen Rechnungsprozess zu schaffen.

Maßnahme „Moderne und mobile Arbeitsplatzausstattung“
Um geplante E-Government-Maßnahmen wirkungsorientiert umzusetzen, ist eine moderne
und
leistungsfähige
Verwaltung
essenziel.
Die
Grundlage
für
erfolgreiche
Transformationsprojekte innerhalb der Verwaltung ist eine moderne Arbeitsplatzausstattung.
Durch sie können strategische Ziele des E-Government aufgegriffen und umgesetzt werden.
Innerhalb der Stadtverwaltung erfolgt die IT-Ausstattung idealtypisch nach vorab klar
definierten und abgestimmten Standards. Dies kann den kontinuierlichen Auf- und Ausbau
von Hard- und Software-Updates sowie einer modernen Hardware-Umgebung (PCs, Mobile
Devices, Telefonie, Druckersysteme, Medientechnik, flächendeckendes internes WLAN)
bedeuten und flexible und ortsungebundene Arbeitsstrukturen fördern (mobile Arbeit).

Maßnahme „Schulungs- und Fortbildungskonzept“
Um digitale Verwaltungsprozesse erfolgreich und effizient umsetzen zu können, sind
Schulungs- und Fortbildungsangebote für die Beschäftigten der Stadtverwaltung
unerlässlich.

Für

Mitarbeitende

mit

bereits

vorhandenem

Wissen

können

Weiterbildungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Förderung beim Erwerb notwendiger
digitaler Kompetenzen steigert die Qualität und Attraktivität der Stadtverwaltung Bergisch
Gladbach. Maßnahmen zur Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung können beispielsweise
Schulungen zur E-Akte oder eine Qualifizierung zur Digitallotsin oder zum Digitallotsen sein.
Die
Stadtverwaltung
Bergisch
Gladbach
möchte
mit dem
Schulungsund
Fortbildungskonzept den Erwerb notwendiger digitaler Kompetenzen für die Mitarbeitenden
aktiv fördern.

Bei dem Schulungs- und Fortbildungskonzept ist zwischen Fort- und Weiterbildung zu
unterscheiden. Eine Weiterbildung ist demnach, im Gegensatz zur Fortbildung, nicht
zwangsläufig arbeitsplatzbezogen.

