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Einführung von Tablet-PCs
hier: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 09.12.2014 und vom 24.02.2015

Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt mit Schreiben vom 09.12.2014 zu prüfen, ob die Arbeit 
der Mitglieder des Kreistages künftig wahlweise auch in papierloser Form mittels Tablet-PCs 
erfolgen kann. Darüber hinaus werden nachfolgende Rahmenbedingungen formuliert, die in 
die Prüfung einbezogen werden sollen: 

 Tablet-PCs sollten den Mitgliedern des Kreistages für die Dauer ihrer Amtszeit kosten-
los zur Verfügung gestellt werden.

 Es sollten entsprechende Schulungen zur Nutzung angeboten werden.

 Die Umstellung sollte in 2015 abgeschlossen sein und es sollte eine individuelle 
Wahlmöglichkeit für die „Papiervariante“ bestehen bleiben. 

Mit Sitzungsvorlagen 158/WP14 und 158a/WP14 vom 01.12.2014 bzw. 09.12.2014 hat die 
Verwaltung berichtet, dass der Kreis Kleve den Internetauftritt überarbeiten wird und in diesem 
Zusammenhang auch eine Überarbeitung der Webseiten des Kreistagsinformationssystems 
erfolgen wird. Ein besonderer Schwerpunkt hierbei würde auf einer optimierten Darstellung auf 
mobilen Endgeräten liegen (Responsive Design). Zudem wurde erwähnt, dass beabsichtigt 
sei, im Anschluss daran eine Sitzungsdienst-App anzubieten, mit der eine mobile, papierlose 
Gremienarbeit ermöglicht werden soll. 

Über den aktuellen Stand der Modernisierung des Kreistagsinformationssystems wird in der 
Sitzungsvorlage 190/WP14 vom 28.01.2015 berichtet. Dort wird konkretisiert, dass im Nach-
gang zur Modernisierung des Kreistagsinformationssystems die Sitzungsdienst-App „iRich“ 
der Fa. Sternberg bereitgestellt werden kann. Durch den Einsatz der Sitzungsdienst-App kann 
dem geänderten Nutzerverhalten mit einem zeitgemäßen Angebot Rechnung getragen wer-
den.

Eine Kompatibilität dieser App ist derzeit bekanntermaßen ausschließlich mit Apple-Tablet-
PCs (iPads) gegeben. Nach Rücksprache mit der Fa. Sternberg ist die Entwicklung einer App 
für Android-Nutzer derzeit noch nicht über eine Beta-Version hinausgegangen, also nicht über 
eine Testversion hinaus, in der zwar alle wesentlichen Funktionen des Programmes imple-
mentiert sind, die Anwendung jedoch aufgrund von Fehleranfälligkeiten noch keine Reife er-
langt hat, um sie für den Markt freizugeben. Der Zeitpunkt für die Freigabe ist momentan noch 
nicht bekannt. In naher Zukunft wird somit voraussichtlich auch eine App für Android-Nutzer 
für eine digitale Gremienarbeit zur Verfügung stehen. Hierfür könnten dann bspw. Samsung-
oder Sony-Tablets genutzt werden.

Mit der erfolgten Einrichtung einer Schnittstelle durch das KRZN in der Anwendung eSit-
zungsdienst zu der App der Fa. Sternberg wurden die technischen Voraussetzungen  für den 
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Kreis Kleve geschaffen. Kommunen, welche nicht den eSitzungsdienst des KRZN, sondern 
bereits seit längerem die Sitzungsdienstanwendung der Fa. Sternberg nutzten bzw. für diese 
Zwecke eingeführt haben, waren in der Lage, bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Sit-
zungsdienst-App „iRich“ einzusetzen. Insofern erklärt es sich, dass die digitale Ratsarbeit be-
reits bei einigen kreisangehörigen Kommunen Einzug gefunden hat.

Bei einer Einführung einer digitalen Gremienarbeit muss berücksichtigt werden, dass den 
Gremiumsmitgliedern eine verpflichtende Teilnahme daran nicht aufgezwungen werden kann 
und somit auf deren Verlangen die Möglichkeit erhalten bleiben muss, weiterhin die schriftli-
che, papiergebundene Form der Einladung sowie der Übermittlung der Sitzungsunterlagen 
wählen zu können. Eine ausnahmslose Übersendung von Ladungen etc. in elektronischer 
Form würde gegen das Recht auf freie Mandatsausübung und den Gleichbehandlungsgrund-
satz (gleicher Informationszugang) verstoßen. Die im Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 
09.12.2014 geforderte Wahlmöglichkeit für die „Papiervariante“ muss daher alleine schon aus 
rechtlichen Gründen gewahrt bleiben. 

Die Teilnahme an der mobilen Gremienarbeit mittels Tablet ermöglicht den elektronischen 
Versand der Einladung sowie die elektronische Bereitstellung der Sitzungsvorlagen und der 
Niederschriften. Als Minimalausstattung für die ausschließliche Nutzung im Zusammenhang 
mit der Mandatsausübung wäre aktuell ein Apple iPad Air 2 mit 16 GB Hauptspeicher zu ei-
nem Preis von ca. 490,00 Euro (Preis Apple Store Deutschland) geeignet. Eine Ausstattung 
mit 16 GB Hauptspeicher wäre ausreichend für die Nutzung der Sitzungsdienst-App. Bei wei-
tergehender privater Nutzung wäre evtl. das nächstgrößere Modell mit 64 GB Speicher erfor-
derlich (ca. 590,00 Euro). Die Verwendung der günstigeren iPad mini-Modelle ist nicht zu 
empfehlen, da der Bildschirm wesentlich kleiner ist. Für jedes Gerät erscheint die Anschaffung 
einer Schutzhülle geboten, so dass sich die Anschaffungskosten je Nutzer in der 16 GB-
Variante auf ca. 530,00 Euro summieren. 

Generell ist zu berücksichtigen, dass sich die Möglichkeit der digitalen Kreistagsarbeit natür-
lich auch auf die Arbeit in den Ausschüssen erstreckt, so dass der Personenkreis der sach-
kundigen Bürgerinnen und Bürger dem potentiellen Nutzerkreis hinzuzurechnen sind. Zudem 
muss berücksichtigt werden, dass für die Geräte ein Lebenszyklus von maximal 5 Jahren an-
genommen werden kann (entsprechend der Abschreibungsdauer für Hardware beim Kreis 
Kleve). Zur tatsächlichen Haltbarkeit der Geräte liegen jedoch keine absoluten Erfahrungswer-
te vor. Es kann somit nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass ein Gerät zwin-
gend eine Lebensdauer erreicht, die einer gesamten Wahlperiode entspricht. Aus diesem 
Grund gehen andere Kommunen bei dieser Betrachtung sogar tlw. von einer Nutzungsdauer 
von 3 bis 5 Jahren aus. Fakt ist jedenfalls, dass die Geräte einem regelmäßigen Austausch 
mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen unterliegen. 

Der potentielle Nutzerkreis für den Kreistag des Kreises Kleve und seiner Ausschüsse beläuft 
sich auf 58 Kreistagsmitglieder sowie aktuell 45 sachkundige Bürgerinnen und Bürger. Würde 
der Kreis Kleve zentral für alle in Frage kommenden Nutzerinnen und Nutzer die Geräte be-
reitstellen, so würden sich die Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des o. a. Betrages 
auf 54.590,00 Euro belaufen. 

Mit Sitzungsvorlage 702/WP09 vom 26.09.2012 wurde der durchschnittliche finanzielle Auf-
wand für die Bereitstellung von Papierunterlagen für die Kreistags-, Kreisausschuss- und 
Fachausschusssitzungen (einschl. der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger) ermittelt. Der 
Aufwand unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen wurde pro Jahr mit durchschnitt-
lich 9.200,00 Euro festgestellt. Bei einer monetären Betrachtung ist jedoch fraglich, welche 
Anzahl der Kreistagsmitglieder und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger tatsächlich die 
Umstellung auf die digitale Gremienarbeit vollziehen würde. Nach den Erfahrungen aus der 
Einführung der digitalen Gremienarbeit in anderen Kommunen kann davon ausgegangen wer-
den, dass ein nicht unerheblicher Teil der potentiellen Nutzerinnen und Nutzer weiterhin die 
papiergebundene Gremienarbeit bevorzugt. Die Aufwendungen für Materialien wie Papier, 
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Druck, Umschläge und Porto sowie die personellen Ressourcen bleiben somit in Teilen wei-
terhin bestehen. Dies vorausgesetzt darf unterstellt werden, dass eine kostenlose Bereitstel-
lung von iPads durch die Verwaltung rein monetär nicht wirtschaftlich dargestellt werden kann. 

Für den Roll-Out der Geräte und den laufenden Support würden zudem personelle Ressour-
cen in Anspruch genommen werden. 

Darüber hinaus geht nach Auffassung der Verwaltung die Darstellung im Antrag der SPD-
Kreistagsfraktion, eine papierlose Gremienarbeit könnte sich wegen der Vermeidung von Alt-
papier positiv auf die Umwelt auswirken, fehl. Bereits mit Sitzungsvorlage 702/WP09 wurde 
anhand eines iPads beispielhaft dargelegt, wie hoch die die CO²-Belastung für die Herstellung 
seinerzeit war. Trotz der Tatsache, dass die Hersteller kontinuierlich bestrebt sind, den 
Schadstoffausstoss der Produktionen durch den Einsatz umweltfreundlicherer Materialien und 
ressourcenschonender Herstellungsverfahren zu reduzieren, hat am Beispiel Tablet, jedes
einzelne Gerät bei seiner Herstellung ein Vielfaches des Schadstoffausstosses verursacht, als 
dies durch die Einführung einer papierlosen Gremienarbeit im Kreistag des Kreises Kleve 
kompensiert werden könnte. Ob sich dies auf Dauer ändern wird, bleibt abzuwarten.

Eine weitere Variante für die Teilnahme an der digitalen Kreistagsarbeit stellt die Nutzung von 
privaten Tablets dar. Jedem Anwender stünde es somit frei, sein Gerät nach den individuellen, 
weitergehenden Bedürfnissen individuell konfigurieren zu können (z. B. mehr Speicherkapazi-
tät, SIM-Karten fähig). Der Kreis Kleve würde somit ausschließlich die Sitzungsdienst-App zur 
Verfügung stellen. 

Die Verwaltung schlägt vor, dass die Kreistags- und Ausschussmitglieder für die digitale Gre-
mienarbeit ihre Geräte nutzen. Damit ist bei privaten Geräten auch eine uneingeschränkte 
private Nutzung möglich und eine Mehrfachausstattung mit einem weiteren Gerät nur für die 
Kreistagsarbeit entfällt. Da die Teilnahme an der digitalen Gremienarbeit jederzeit erklärt wer-
den kann, könnten künftig auch vorhandene Android-Geräte verwendet werden, sobald eine 
entsprechende App-Version freigegeben wurde. Zudem schlägt die Verwaltung vor, aus 
Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine Aufwandsentschädigung für die Nutzung 
von privaten Endgeräten nicht zu beschließen.

Es ist durch die Verwaltung vorgesehen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der digi-
talen Gremienarbeit eine Schulung anzubieten und insbesondere die Funktionen der Sit-
zungsdienst-App zu vermitteln. Vorstellbar ist es, hierbei eine Grundlagenschulung für die 
Benutzung von Tablets sowie eine Schulung im Umgang mit der App anzubieten. Zusammen 
mit der Abfrage über die Teilnahme an der digitalen Gremienarbeit würden Details zu den 
Schulungen mitgeteilt werden und der Schulungsbedarf ebenfalls abgefragt werden. 

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss:

zu 1: mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen
zu 2: mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen
zu 3: einstimmig
zu 4: mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:

1. Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 24.02.2015 wird abgelehnt.

2. Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 09.12.2014 wird abgelehnt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Kreistagsmitgliedern sowie den sachkundigen Bürge-
rinnen und Bürgern die Sitzungsdienst-App „i-Rich“ zur Verfügung zu stellen und den Nutze-
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rinnen und Nutzern, die ihre Teilnahme an der digitalen Gremienarbeit erklären, entsprechen-
de Schulungen anzubieten. 

4. Eine Aufwandsentschädigung für die Nutzung von Tablet-PCs wird nicht gewährt. 

Kleve, 27.02.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 – 10 24 12 
      

Spreen




