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Betreff: 
Digitalisierung der Stadt Hemsbach           
 
Sachverhalt: 
 
 In allen Bereichen des täglichen Lebens schreitet „die Digitalisierung“ schnell voran.  Dabei 
steht nicht unwesentlich zur Debatte, welche Rolle die öffentliche Verwaltung in der digitalen 
Transformation einnehmen soll und ob sie diese aktiv gestalten kann oder gar muss. Bereits 
heute lässt sich konstatieren, dass „die Digitalisierung“ zu den bedeutendsten Entwicklungen 
des 21. Jahrhunderts gehört.  Sie stellt gerade für die Kommunen eine große Herausforde-
rung und zeitgleich eine große Chance dar.  Deshalb ist es richtig die Frage zu stellen, in 
welchen Bereichen Bedarfe der Transformation analoger hin zu digitalen Prozessen gesehen 
werden und wie diese zu priorisieren sind. Aus diesem Grund steht die Verwaltung durch die 
(neuen) digitalen Möglichkeiten vor einem großen Veränderungsdruck, aber auch vor Gestal-
tungsspielräumen.  
 
Insbesondere der gesetzliche Rahmen, rund um das Onlinezugangsgesetz (OZG), verpflich-
tet die Kommunen bis 2022 im Geltungsbereich des OZG rund 575 OZG Leistungen anzu-
bieten. Dabei sind die Länder für 370 OZG Leistungen zuständig und die Kommunen für wei-
tere 90. 
 
Nicht nur aus Sicht der Verwaltung, ist die Digitalisierung kein einmaliges, singuläres Projekt, 
sondern eine laufende, nicht mehr umkehrbare technische und gesellschaftliche Entwick-
lung.  Aus diesem Grund sieht es die Verwaltung als Geboten, das Handlungsfeld „Digitali-
sierung“ als nachhaltigen Prozess zu gestalten und organisatorisch sachgerecht zu veran-
kern. 
 
Um sich der Aufgabenstellung sachgerecht und umfassend zu nähern, entschied die Verwal-
tungsspitze die Beauftragung eines externen Büros. Mit Hilfe der externen Unterstützung 
konnte die Verwaltung im vergangenen Jahr verschiedene Fragestellungen erörtern und ein 
vertieftes Verständnis in Sachen gesetzlicher Vorgaben, Sensibilität, Arbeitsumfang und 
Dringlichkeit der anstehenden „digitalen Veränderungen “ erarbeiten. 
 
Auf Grundlage dieser bisherigen Vorarbeit und daraus gewonnen Erkenntnissen schließt die 
Verwaltung, dass sich dies mit dem vorhandenen Personal nicht bewerkstelligen lässt, da die 
notwendigen zu erledigenden Aufgaben, die mit der digitalen Transformation verbunden 
sind, sowohl sehr vielfältig als auch themen- und sachgebietsübergreifend sind und auch 
einen „Beauftragten“ überfordern würden  Deshalb begreift die Verwaltung das Thema „Digi-
talisierung“ als eigenständige strategische Querschnittsaufgabe. 



 
 

Um die gesetzlichen Aufgaben, die aus dem OZG abgeleitet werden, zeitlich und inhaltlich 
erfüllen zu können, ist es notwendig, die Verwaltung intern auf die anstehenden Aufgaben 
vorzubereiten.   
Somit muss die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch personell auf die anstehenden 
Aufgaben „der Digitalisierung“ vorbereitet werden.  
 
Ziel soll daher eine konsequente Digitalisierung sein, die die Chance bietet, sowohl die Ver-
waltung zu entlasten als auch  gleichzeitig die Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleis-
tungen durch die Bürgerinnen und Bürger zu vereinfachen. Hierdurch soll gewährleistet wer-
den, dass die Stadt nicht nur über teure einzelne Leuchttürme an losen Enden digitalisiert 
wird, sondern über ein Konzept sichergestellt ist, dass die zur Verfügung stehenden Mittel 
der Stadt Hemsbach zielgerichtet eingesetzt werden. 
 
Damit die Verwaltung „der Digitalisierung“ proaktiv begegnen kann, erscheint es der Verwal-
tung zielführend einen gesteuerten Prozess aufzusetzen, mit dessen Hilfe Arbeitspakete ge-
schnürt werden können, die innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen abgearbeitet 
werden können. Ebenso muss gewährleistet werden können, dass die Stadt Hemsbach nicht 
von Förderprogrammen zur „Digitalisierung“ des Landes abhängig wird oder auf die bloße 
Unterstützung des Kommunalen Rechenzentrum angewiesen bleibt. Dies gelingt vor allem 
dann, wenn die Verwaltung eine organisatorische Antwort auf die oben skizzierten Rahmen-
bedingungen findet.  
 
 
Gleichzeitig erscheint es notwendig, um „der Digitalisierung“ auf Augenhöhe zu begegnen, 
ständige Weiterbildung verwaltungsintern und -extern zu betreiben. Arbeitsabläufe sind ver-
waltungsintern aufzubereiten, um die Einbindung der Bürger rechtssicher und zielführend zu 
gewährleisten.  
Dies ist dann möglich, wenn die Stadt Hemsbach die digitale Transformation dabei als stra-
tegischen Prozess versteht, der sich nicht nur mit der Einführung einzelner softwaregestütz-
ter Verfahren befasst. Ein solcher Fokus würde der Verwaltung und dem Gemeinderat Steu-
erungsmöglichkeiten entziehen.  
  
Bereits heute ist deshalb im besonderen Maße auf die städtischen Mitarbeiter einzugehen. 
Nur die aufgeschlossene Mitarbeit aller städtischen Dienstkräfte wird letztlich einen Erfolg bei 
der Umsetzung der Digitalisierung bringen. Hierbei gilt es eventuell  bestehende Ängste und 
möglicherweise bestehende ablehnende Haltungen gegenüber einer solchen Veränderung 
abzubauen.   
Zeitgleich muss der Veränderungsprozess auch so vorbereitet und gestaltet werden, dass er 
von allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut mitvollzogen 
werden kann. 
 
 
Mit dem Baden-Württembergischen E-Government-Gesetz sowie dem Onlinezugangsgesetz 
haben der Bundes- und Landesgesetzgeber erste grundsätzliche Weichen zur Gestaltung 
des Digitalisierungsprozesses gestellt.  Der gesetzlich vorgegebene Rahmen beschreibt für 
die Kommunen den Rahmen indem diese sich der digitalen Transformation stellen müssen. 
Auch abseits des Förderprogramms „Digitale Zukunftskommune@bw“ muss die Stadt 
Hemsbach mit eigenen Ideen und Handlungen den Schritt nach vorne wagen. 
Hierzu muss die Stadt auf die vorgegebenen Rahmen mit einer kommunalen digitalen Ge-
samtstrategie reagieren und die darauf aufbauende Maßnahmen planen, koordinieren und  
planvoll umsetzen.  
Als Ergebnis daraus wird es notwendig sein, eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten und 
diese strukturiert mit Inhalten zu füllen. 
 
In eine solche Digitalisierungsstrategie sind bereits bestehende Projekte, Teilstrategien und 
organisatorische Strukturen einzubeziehen und diese gegebenenfalls weiterzuentwickeln 
und zu optimieren. 
 



 
 

 
 
Finanzielle Auswirkung:  
Um sich der digitalen Transformation zu nähern ist es für die Stadt Hemsbach notwendig, 
Haushaltsmittel in den kommenden Jahren bereitzustellen. Zu deren Deckung werden im 
nächsten Haushaltsentwurf entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Eine Schätzung der 
voraussichtlichen Kosten ist zum derzeitigen Stand noch nicht möglich.  In einer nächsten 
Gemeinderatsvorlage wird die Verwaltung, sofern ihr der Auftrag durch den Gemeinderat 
erteilt wird, umgehend Gespräche mit in Frage kommenden Dienstleistern führen. Zur Be-
schlussfassung über den Haushaltsentwurf werden Kostenschätzungen vorliegen. Dem Ge-
meinderat wird zu einer der nächsten Sitzungen ein dezidierter Fahrplan zur Digitalisierung 
der Stadt Hemsbach vorgelegt.  
  
 
 
 


