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Ratsinformationssysteme 
Prof. Dr. Gerhard Schwabe, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Koblenz-Landau 

1 Begriff 
Ratsinformationssysteme (RIS) dienen dazu, den Gemeinderat mit den für seine 
Entscheidungen notwendigen Informationen zu versorgen. Dies sind mindestens Vorlagen, 
Anträge, Tagesordnungen und Sitzungsprotokolle. Zwar gibt es traditionell auch manuelle 
Ratsinformationssysteme, aber der Begriff bezieht sich in der Regel auf computer-gestützte 
Informationssysteme. Sie decken im Idealfall alle Phasen der Gemeinderatsarbeit von der 
Entscheidungsvorbereitung in der Verwaltung (siehe  kommunale Sitzungsdienste) bis zur 
Beschlußkontrolle und Archivierung ab.  

2 Ziele 
Ratsinformationssysteme  verfolgen im Kern zwei Ziele: 1. Die Informationssammlung und 
Aufbereitung in der Verwaltung und 2. die Bereitstellung von Informationen für den 
Gemeinderat. Meist ist die Informationsversorgung nicht von einer allgemeinen 
Unterstützung der gemeinderätlichen Kommunikation, Kooperation und Kontrolle zu trennen. 
Aus diesen Zielen sowie den unterschiedlichen Informationsbedürfnissen der Gemeinderäte 
lassen sich die folgenden Untergruppen von RIS ableiten, die jeweils eigene Schwerpunkte 
und Unterziele haben: 
 
1. Kommunale Sitzungsdienste dienen der Entscheidungsvorbereitung (insbesondere der 
Erstellung von Vorlagen) und er Beschlußsteuerung durch die Verwaltung. 
 
2. Ratsinformationssysteme  im engeren Sinne  stellen die Informationen aus den 
Kommunalen Sitzungsdiensten sowie weitere Informationen aus der Verwaltung für die Räte 
bereit. 
 
3. Ratskommunikationssysteme und Bürosysteme für den Gemeinderat stellen dem 
Ratsmitglied einfache allgemeine Office-Systeme (insbesondere zur Textverarbeitung) und 
Systeme für die elektronische Post für seine Gemeinderatsarbeit zur Verfügung. 
 
4. Ratskoordinations- und Ratskooperationssysteme  unterstützen die Koordination von 
Aufgaben, Ressourcen, Terminen zwischen Gemeinderat und Verwaltung sowie innerhalb der 
Fraktionen und die Kooperation der Ratsmitglieder untereinander. 
 
5. Weitere Politiksysteme verstärken die Beschlußkontrolle durch die Gemeinderäte und 
unterstützen Ratssitzungen sowie die Zusammenarbeit zwischen Räten und den Bürgern. 

3 Arten und Komponenten von Ratsinformationssystemen 
In diesem Unterkapitel wird auf die einzelnen Arten und Komponenten von 
Ratsinformationssystemen näher eingegangen. Dabei ist davon auszugehen, daß derzeit 
Kommunale Sitzungsdienste recht verbreitet sind und Ratsinformationssysteme im engeren 
Sinne mit dem Aufkommen des Internets in größeren Kommunen zunehmend üblich werden. 
Ratskommunikationssysteme und Bürosysteme sind zwar bei den Ratsmitgliedern verbreitet, 
aber häufig ohne zentrale Koordination durch die Verwaltung von den einzelnen 
Ratsmitgliedern beschafft. Ratskoordinations- und –kooperationssysteme und die weiteren 
Politiksysteme werden in der Literatur zwar ausführlich diskutiert, sind in Deutschland erst in 
einzelnen Pilotprojekten erprobt; ihre Verbreitung in den Kommunen steht in Deutschland 
noch aus. 



3.1 Kommunale Sitzungsdienste 

Die wichtigsten Informationen für den Gemeinderat stellt seine Verwaltung zur Verfügung. 
Deshalb ist ein kommunaler Sitzungsdienst eine Voraussetzung für alle weiteren Arten und 
Komponenten von Ratsinformationssystemen. Typischerweise beinhalten kommunale 
Sitzungsdienste eine Verwaltung der Sitzungstermine, die Sitzungsvor- und -nachbereitung 
einschließlich der Tagesordnung sowie Vorlagen- und Protokollerstellung in der Verwaltung, 
die Anträge, Anfragen von Mitgliedern des Gemeinderats, ein Archiv mit Altbeschlüssen, ein 
Verfahren zur Sitzungsgeldabrechnung sowie eine Dokumentation zum Ortsrecht (vgl. z.B. 
[Weinberger 1992, S. 97f]). Eine Wiedervorlagefunktion, eine Statusübersicht (z.B. für 
Anfragen, Anträge) und eine Beschlußkontrolle von Ratsbeschlüssen kann gleichfalls in 
einem Kommunalen Sitzungsdienst integriert sein. 
 
In kleinen Kommunen reicht als Kommunaler Sitzungsdienst ein PC im Büro des 
Bürgermeisters oder des Hauptamtsleiters aus. Auf diesem werden zentral die 
Gemeinderatsunterlagen (zumindest in der Endfassung) erstellt und dort auch digital abgelegt. 
Mit zunehmender Gemeindegröße werden auch die Entscheidungen arbeitsteilig vorbereitet; 
insbesondere an der Vorlagenerstellung sind eine zunehmende Zahl von Akteuren aus der 
Verwaltung beteiligt. Solange die Zahl von Akteuren überschaubar ist, reicht als kommunaler 
Sitzungsdienst ein gemeinsamer Arbeitsbereich (z.B. ein gemeinsam verfügbares Verzeichnis 
auf einem Netzwerkserver) und die Kommunikation über elektronische Post zur gemeinsamen 
Erstellung der Unterlagen aus. Werden die Prozesse komplexer und intransparenter, dann 
basieren kommunale Sitzungsdienste auf Workflowsystemen. In einem Workflowsystem 
werden die Prozesse insbesondere zur Vorlagenerstellung und Antragsbearbeitung einmalig 
festgelegt; die Weiterleitung von einzelnen Entwürfen zwischen den Arbeitsstationen 
geschieht automatisch und der Status der Vorhaben ist den Verantwortlichen transparent. Da 
diese Transparenz den Handlungsspielraum und die Flexibilität der beteiligten Mitarbeiter 
(und damit möglicherweise auch ihre Macht) einschränkt, erweist sich die Einführung von 
Workflowsystemen als Kommunale Sitzungssysteme in Kommunen häufig als schwierig.  
 
Eine Hauptherausforderung für den produktiven Einsatz von Kommunalen Sitzungsdiensten 
besteht in der Digitalisierung der benötigten Unterlagen. Zwar werden die meisten Unterlagen 
mit einem Computer erzeugt, aber für Zwischenschritte ist es häufig noch üblich auf 
Papierfassungen zurückzugreifen, sei es, weil wichtige Akteure noch nicht mit Computern 
ausgestattet sind, sei es, weil in einer Verwaltung mehrere, miteinander nicht kompatible 
Textverarbeitungssysteme im Einsatz sind oder sei es, weil die einzelnen Ämter noch nicht 
ausreichend miteinander vernetzt sind. Der Einsatz eines kommunalen Sitzungsdienstes 
erfordert damit eine leistungsfähige DV-Infrastruktur und eine Standardisierung der Software 
zumindest für die Textverarbeitung. Während die einheitliche digitale Verarbeitung von 
einfachen Textdokumenten technisch gelöst und damit hauptsächlich ein organisatorisches 
Problem ist, wirft die Verarbeitung von Nichtstandarddokumenten (z.B. Bauplänen oder 
Haushaltsplänen) auch technische Probleme auf. Deshalb werden diese Dokumente häufig in 
der Anfangsphase von der digitalen Verarbeitung ausgenommen, wenn sie nicht ohnehin z.B. 
in einem geographischen Informationssystem der Verwaltung zur Verfügung stehen. Einzelne 
externe Dokumente, die in einem gängigen Papierformat vorliegen, können auch eingescannt 
und dann digital zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ein standardisiertes Verfahren zur Bearbeitung von Gemeinderatsunterlagen (z.B. die 
Kombination der Textverarbeitung Microsoft Word mit der dem 
Dokumentendatenbanksysteme Lotus Notes) ist in der Regel nicht gut geeignet zur 
dauerhaften Archivierung von Gemeinderatsunterlagen, da Software und die durch sie 
verwalteten Dokumententypen schnell veralten. Hierdurch gerät die Kommune zumindest in 



eine große Abhängigkeit von einem Hersteller. Deshalb gehört zu einem kommunalen 
Sitzungsdienst ein Archivsystem, welches die Dokumente in einem dauerhaften digitalen 
Dokumententyp (z.B. ASCII, tiff oder pdf) auf relativ dauerhaften Medien (z.B. CD-ROM) 
speichert. 
 
Seit der Verabschiedung von deutschen Gesetzen und europäischen Richtlinien zur digitalen 
Signatur ist eine elektronische Unterschrift zwar prinzipiell möglich, es ist aber derzeit noch 
nicht absehbar, wann die Gesetze und Verwaltungsvorschriften angepaßt werden und 
entsprechende Software in Verwaltungen Verbreitung finden. Bis dahin kann nur die intern 
wirkende Mitzeichnung elektronisch abgewickelt werden; für die Rechtmäßigkeit nach außen 
müssen die erforderlichen Unterschriften meist noch auf Papier erfolgen. Somit ist ein 
vollständiger Verzicht auf Papierfassungen derzeit noch nicht möglich.  

3.2 Ratsinformationssysteme im engeren Sinne 

Ratsinformationssysteme im engeren Sinne stellen den Gemeinderäten Informationen aus dem 
Kommunalen Sitzungsdienst zur Verfügung. Im einfachsten Fall stellt die Verwaltung in den 
Fraktionszimmern PCs auf, mit denen die Räte aktuelle Unterlagen einsehen und im Archiv 
nach älteren Unterlagen recherchieren können. Die Verwaltung muß dabei jedes Dokument 
für die Einsicht durch die Gemeinderäte freigeben und dabei auch für den Datenschutz Sorge 
tragen. Hierbei werfen insbesondere die Freigabe von nichtöffentlichen Vorlagen, 
Tischvorlagen sowie von Personalangelegenheiten Probleme auf, die auf der Basis der 
Datenschutzgesetze, der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung zu lösen sind. (Anmerkung: 
Die Verpflichtungserklärung der Landeshauptstadt Stuttgart spricht von Vorgängen, in denen 
" [...] personenbezogene Daten behandelt werden, die einem besonderen Dienst- oder 
Amtsgeheimnis unterliegen bzw. für die bereichsspezifische Datenschutzvorschriften gelten 
(wie z.B. Sozialgeheimnis, Steuergeheimnis oder Privatgeheimnis nach § 203 StGB sowie 
Personalangelegenheiten). 
 
Stehen die primären Gemeinderatsunterlagen, also Vorlagen, Anträge, Tagesordnungen und 
Protokolle in einem RIS bereit, dann werden diese häufig noch durch weitere Unterlagen aus 
der Verwaltung ergänzt (z.B. Gesetzestexte, Telefonbücher, Ämterverzeichnisse oder 
Haushaltspläne). Die Informationen eines RIS decken sich zu einem großen Teil mit 
Informationen, die in den Intranets der Verwaltung für die Verwaltungsmitarbeiter oder in den 
Bürgerinformationssystemen für die Bürger bereitgestellt werden. Dabei ist allerdings zu 
beachten, daß die Informationen den unterschiedlichen Interessensgruppen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung stehen (meist: zuerst der Verwaltung, dann dem 
Gemeinderat und zuletzt der Öffentlichkeit). 
 
Der Nutzen dieser RIS liegt dann primär in der schnelleren Verfügbarkeit und dem 
einfacheren Zugriff auf Informationen und damit (nach einer Anlaufzeit) in einer Entlastung 
sowohl der Räte  als auch der Verwaltung ( weil sie nicht mehr so viele Rechercheraufträge 
erhält). Es besteht die Erwartung, daß die Räte dadurch besser informiert Anträge stellen, 
Beschlüsse fällen und die Verwaltung kontrollieren. Wesentliche Voraussetzung ist die 
rechtzeitige und (im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten) vollständige Vorhaltung aller 
Unterlagen sowie der flexiblen und benutzerfreundlichen Aufbereitung der Daten in 
Datenbanken. 
 
Ist in den Fraktionszimmern über die Zugangs kontrolle zu den Fraktionszimmern und  die 
direkte Einbindung in das Verwaltungsnetz einigermaßen sichergestellt, daß die Daten aus 
dem RIS nur von den zulässigen Personen für zulässige Zwecke genutzt werden, ist dies 
deutlich schwieriger bei Systemen sicherzustellen, auf die über Telefoneinwählverbindungen 



oder über das Internet vom heimischen PC oder Notebook aus zugegriffen wird. Hier ist die 
zulässige Nutzung durch eine sinnvolle Kombination von technischen Schutzmaßnahmen auf 
der Seite der Server und der heimischen Rechner und von Verpflichtungserklärungen der 
Gemeinderäte sicherzustellen. Die Herausforderung ist es dabei nicht, lediglich auf ein 
Höchstmaß an Sicherheit abzuzielen, sondern einen praktikablen Kompromiß zwischen 
Sicherheitsanforderungen und der Nutzbarkeit des Systems durch die Räte zu finden.  
 
Aus wirtschaftlichen Gründen wäre es für die Kommunen attraktiv, das RIS zur Zustellung 
der Gemeinderatsunterlagen zu verwenden und auf die Vervielfältigung auf Papier zu 
verzichten. Dies scheitert heute meist noch sowohl an den Lesegewohnheiten der Räte als 
auch an den Vorschriften der Gemeindeordnungen und Hauptsatzungen, die eine schriftliche 
Zustellung vorschreiben. Es ist weiterhin zweifelhaft, ob die digitale Bereitstellung den 
Anforderungen der Schriftlichkeit genügt und ob die Bereitstellung in einer Datenbank eine 
Zustellung darstellt.  

3.3 Ratskommunikationssysteme und Bürosysteme für den Gemeinderat 

Erst mit der Verbreitung der PCs gewinnen Ratsinformationssysteme an Attraktivität für die 
Ratsmitglieder. Ähnliche Systeme in Landtagen wurden von den meisten Abgeordneten trotz 
eines reichhaltigen Informationsangebots deshalb wenig genutzt, weil die Software zu wenig 
benutzerfreundlich war und weil es sich aus Sicht der einzelnen Abgeordneten nicht lohnte, 
nur deshalb den Umgang mit dem Computer zu erlernen, um "gelegentlich" nach Unterlagen 
zu recherchieren. Anders die Situation seit dem Aufkommen des PCs und des Internets: Hier 
lohnt es sich schon aus beruflichem und privatem Interesse, den Umgang zu erlernen; ein 
Ratsinformationssystem wird dann von den Räten als ein integraler Bestandteil eines 
umfassenden persönlichen Informationssystems angesehen, welches zumindest die gesamte 
Gemeinderatsarbeit sowie private Korrespondenz umfaßt. Zu der Gemeinderatsarbeit gehört 
in der Regel neben dem Abruf von Informationen die eigene Verfassung von Texten 
(Anträge, Briefe an Bürger...), die Recherche nach Informationen im Internet, sowie 
zunehmend die Korrespondenz mit Bürgern, Verwaltungen, Unternehmen und Parteien über 
elektronische Post. Eine Verwaltung, die es sich zum Ziel setzt, Gemeinderatsarbeit produktiv 
und attraktiv zu machen, ist deshalb gut beraten, wenn sie diese Arbeitsweise der 
Gemeinderäte bei der Gestaltung eines Ratsinformationssystems zu berücksichtigen. Schon 
die Möglichkeit für Gemeinderäte, mit Mitarbeitern aus der Verwaltung asynchron über 
elektronische Post zu kommunizieren, erhöht deutlich die Flexibilität der meist abends oder 
am Wochenende mit Ihren Vorbereitungen beschäftigen Gemeinderäte. Die verbesserte 
Kommunikationsmöglichkeit unterhöhlt aber tendentiell – wie schon die Nutzung des 
Telefons – die Einhaltung eines Dienstweges.  
 
Die Einbeziehung von PC, elektronischer Post und Internet in ein RIS werfen eine Reihe 
neuer Fragen auf. Aus rechtlicher Sicht ist eine Abgrenzung der Gemeinderatssphäre von der 
Privatsphäre geboten. Die einfachste Lösung ist die Verwendung verschiedener Geräte für 
beide Sphären. Dies reduziert die Attraktivität für das Ratsmitglied aber erheblich, zumal der 
Übergang fließend ist (es für den Gemeinderat schwer verständlich, warum er die 
Informationen aus seiner Partei oder von seinem Hundezüchterverein auf dem einen Rechner 
bearbeiten soll und, wenn er diese dann im Gemeinderat verarbeiten will, sie neu erfassen 
soll). Im Projekt Cuparla [Schwabe, 2000] wurden gute Erfahrungen damit gemacht, zu 
dulden, daß die Räte die installierte Software (Office-Paket, elektronische Post, World Wide 
Web) auch für private Zwecke nutzen; sie wurden aber darauf verpflichtet, keine neue 
Software auf den Computern zu installieren (um diese wartbar zu erhalten) und ihr Notebook 
wurde durch Virenschutz und Mechanismen zum Zugriffsschutz abgesichert. Es wurde 
festgelegt, daß die Software und die Datenbanken des RIS zur Gemeinderatssphäre gehört 



(und damit auch den Regeln für die DV in der Verwaltung unterliegt); das Dateisystem und 
die dort gespeicherten Daten hingegen gehörte zu der Privatsphäre des Ratsmitgliedes. 
 
Die Investition in eigene Geräte läßt sich derzeit nur in großen Städten wirtschaftlich 
rechtfertigen – der Zeitaufwand für die Gemeinderatsarbeit zu Hause ist in kleineren Städten 
bzw. Kommunen zu gering.  Gerade kleinen Kommunen bietet die Möglichkeit der Co-
Nutzung (privat und für die Gemeinderatsarbeit) und der daraus folgenden gemeinsamen 
Finanzierung der Geräte die Chance, mit verhältnismäßigem geringem Aufwand ein RIS 
aufzubauen. In einer 1998 bei 1299 Ratsmitgliedern durchgeführten Befragung (vgl. 
[Schwabe et al. 2000]) zeigte sich die überwiegende Mehrheit bereit,  mindestens die Hälfte 
der Gerätekosten zu übernehmen. Diese Bereitschaft überrascht schon deshalb wenig, weil 
schon zu dieser Zeit viele Ratsmitglieder ihre individuelle Ratsarbeit mit dem privaten PC 
erledigten.  

3.4 Ratskoordinations- und Ratskooperationssysteme 
Ein Gemeinderat agiert nur selten isoliert; vielmehr ist er in ein Geflecht aus 
Kooperationsbeziehungen u.a. mit Fraktionskollegen, Räten anderer Fraktionen,  
Bürgermeistern und den Geschäftsstellen des Gemeinderats und der Fraktionen eingebunden. 
Ratskoordinationssysteme dienen dazu, die Zusammenarbeit dieser Akteure zu koordinieren, 
indem den Akteuren Werkzeuge zur halbautomatischen Terminvereinbarung, zur 
Aufgabenverteilung (z.B. über eine gemeinsame to-do-Liste in der Fraktion) und zur 
Ressourcenverwaltung (z.B. für Räume) in die Hand gegeben werden. 
Ratskooperationssysteme unterstützen die Gemeinderäte bei ihrer eigenen Initiative, indem 
sie den Fraktionen gemeinsame elektronische Arbeitsbereiche zum gemeinsamen Verfassen 
von Dokumenten (z.B. Anträgen) und gemeinsame elektronische Ablagen für fraktionsinterne 
Unterlagen bereitstellen. Die Erprobung eines Ratskooperations- und –koordinationssystems 
im Projekt Cuparla in der Landeshauptstadt Stuttgart [vgl. Schwabe 2000] zeigte den Nutzen 
aber auch den erheblichen organisatorischen Einführungsaufwand für diese Systeme. 

3.5 Weitere Politiksysteme 

Von Gemeinderäten werden die mangelhaften Kontrollmöglichkeiten der Verwaltung beklagt 
[vgl. Brandel et al. 1998]; insbesondere fehlt es den Gemeinderäten an Möglichkeiten zur 
Auftragskontrolle und Beschlußkontrolle. Ein Ratsauftragsmanagementsystem, wie es z.B. in 
Wuppertal eingeführt wurde, sammelt alle Aufträge aus dem Gemeinderat (insbesondere 
Beschlüsse, Anträge und Anfragen aber auch von der Verwaltung zugesagte regelmäßige 
Berichte) und macht ihren Bearbeitungsstatus für den Rat und die Verwaltungsspitze 
transparent. Die Transparenz kann z.B. durch ein Ampelsystem hergestellt werden, indem ein 
Vorhaben als im grünen Bereich (wie vereinbart in Arbeit), als im gelben Bereich (verzögert) 
oder als im roten Bereich (überfällig) gekennzeichnet wird.  
 
Die generell fehlenden Möglichkeiten zur Kontrolle eines gefällten Beschlusses als 
hochproblematisch zu beurteilen. Einfache Systeme zur Beschlußkontrolle (im wesentlichen 
Statusanzeigen für Anträge, Anfragen und Beschlüsse) können in das Sitzungsdienstverfahren 
integriert werden., fortgeschrittene basieren auf einem Controllingsystem. Sobald 
Informationssysteme zum Verwaltungscontrolling der Verwaltungsspitze zur Verfügung 
stehen, bietet es sich an, ein Extrakt dieser Systeme den Räten für die Beschlußkontrolle zur 
Verfügung zu stellen.  Dabei ist das Informationssystem so zu gestalten, daß es einerseits 
einen guten Überblick über die Gesamtsituation der Kommune – z.B. durch eine Darstellung 
nach dem Balanced Scorecard Modell [quote] – als auch die gezielte Einzelkontrolle von 
Beschlüssen des Gemeinderats ermöglicht.  
 



Sitzungsunterstützungssysteme für den Gemeinderat dienen dazu, den Sitzungsprozeß 
produktiver zu gestalten. Die Unterstützungsmöglichkeiten reichen von Overheadprojektoren 
und Beamern über elektronische Anzeigetafeln, Abstimmungswerkzeuge, dem Vorhalten 
elektronischer Dokumente bis hin zur vollständigen Umgestaltung von Arbeitssitzungen mit 
Hilfe von Moderationstechniken und entsprechenden elektronischen Moderationswerkzeugen 
(vgl. auch hierzu [Schwabe 2000]). 
 
Systeme zur politischen Bürgerpartizipation laden den Bürger zu einer Beteiligung an 
politischen Entscheidungsprozessen des Rates ein. Hierzu wurden insbesondere in den USA 
Erfahrungen mit Hilfe des Internets gesammelt [Schuler 1996]. Insbesondere im Agenda 21 
Prozeß ist es üblich geworden, Arbeitskreise mit Bürgern zur langfristigen 
Konzeptentwicklung einzurichten. Diese können wiederum von moderierten Arbeitsformen 
profitieren.  
 
Gerade die weiteren Politiksysteme sind derzeit noch weitgehend Zukunftsmusik. Im Zuge 
der notwendigen Professionalisierung der Ratsarbeit (bei Beibehaltung des Ehrenamtes!) 
werden auch diese System mittelfristig in die Kommunen Einzug erhalten. 
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