
 
 
 
Sitzung des Gemeinderates  
 

am Montag, 27. September 2021 
 
Beratungs- und Beschlussvorlage: 
 
 
TOP: 9. - öffentlich Drucksachen-Nr. GR-2021-ö-047 
Ratsinformationssystem regisafe  
- aktueller Sachstand, weiteres Vorgehen  
- Beschluss           
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorgeschlagenen Ablauf zur Einführung des Ratsinformationssystems 
(RIS) von regisafe zum Jahresende 2021 zu. 
 
Der Gemeinderat befürwortet die Empfehlungen des Arbeitskreises und beschließt, dass die 
Stadträt:innen für das mobile Arbeiten im RIS zwischen folgenden drei Optionen wählen können:  
 

• Nutzung eines privaten und bereits vorhandenen Gerätes, das die von der Verwaltung 
definierten Mindestanforderung erfüllt. 

• Neuanschaffung eines privaten Gerätes, das die von der Verwaltung definierten 
Mindestanforderung erfüllt. Die Neuanschaffung wird mit einem städtischen Zuschuss in Höhe 
von 300 EUR unterstützt. Der Zuschuss kann während einer Legislaturperiode nur einmal 
beansprucht werden. 

• Nutzung eines städtischen Leihgerätes ausschließlich für die Arbeit im RIS. Eine private Nutzung 
ist ausgeschlossen. 

 
Finanzierung:  
Planansatz:       

 Keine überplanmäßigen Mittel notwendig. 
 Überplanmäßige Mittel in Höhe von       € notwendig!  

 
Sachverhalt: 
 
Zum Jahresende 2021 soll das Ratsinformationssystem (RIS) von regisafe eingesetzt werden. In der 
Folge werden allen Stadträt:innen die Sitzungseinladungen und die Beratungsunterlagen ausschließlich 
digital zur Verfügung gestellt. Das Bereitstellen von Papierunterlagen ist im Anschluss an eine kurze 
Übergangsphase nicht mehr möglich. In einer Sondersitzung (voraussichtlich Ende Oktober / Anfang 
November) wird das System erläutert und geschult. Während der anschließenden Testphase 
(November / Dezember) ist ausreichend Gelegenheit, sich mit dem System vertraut zu machen. 
 
Wesentliche Fragestellung im Zusammenhang mit der Einführung des RIS ist der Einsatz mobiler 
Endgeräte für die Gremiumsarbeit. In der Arbeitsgruppe „Einführung Ratsinformationssystem“ mit 
Vertretern aller Fraktionen, der Geschäftsstelle Gemeinderat und der Rathaus-EDV wurden die 
verschiedenen Optionen besprochen und die in der Vorlage aufgeführte Beschluss-Empfehlung 
vereinbart. 



Grundlage für die Beratung in der Arbeitsgruppe war die zuvor bei allen Gemeinderäten eingeholte 
Meinungsabfrage, nach der sich eine deutliche Mehrheit für die Nutzung eigener Geräte 
ausgesprochen hat. Lediglich zwei Personen würden ein städtisches Gerät bevorzugen, weitere zwei 
Personen haben beide Optionen (eigenes Gerät oder städtisches Gerät) zurückgemeldet. 
 
Weiterer wesentlicher Aspekt für den in der Arbeitsgruppe abgestimmten Beschlussvorschlag war die 
reibungslose Funktion des RIS. Denn nur wenn die von regisafe definierten technischen 
Mindestanforderungen erfüllt werden ist die vollumfängliche Funktionalität des Systems 
gewährleistet. Ansonsten kann es zu Einschränkungen kommen, die je nach Gerät, Version, 
Betriebssystem etc. unterschiedlich ausfallen und im Voraus nicht genau benannt werden können. 
 
Der Zugriff auf das RIS ist über Webbrowser möglich. Allerdings ist die Nutzung der System-App zu 
empfehlen, weil sie mehr Funktionen hat, eine einfachere und komfortablere Handhabung bietet 
und das Arbeiten im Offline-Modus (vorheriges Downloaden der Dokumente) ermöglicht. 
 
In der Arbeitsgruppe wurde die private Nutzung von städtischen Geräten diskutiert. Aus 
verschiedenen Aspekten der Datensicherheit ist die Nutzung problematisch und wird deshalb nicht 
forciert bzw. nur in einem sehr engen Maße ermöglicht werden können. 
 
Für alle Optionen der Geräteauswahl ist zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat eine 
persönliche Nutzungsvereinbarung zu treffen, die u.a. folgende Punkte regelt:  
• Sitzungsunterlagen müssen vor der Sitzung herunterladen werden. 
• Das Gerät muss für die vollumfängliche Funktion des RIS die Mindestanforderungen erfüllen 

(Systemaktualität, regelmäßige Updates, die Stadträt:innen stellen die Funktionalität des Geräts 
sicher, …). 

• Schutzprogramm vor Schadsoftware muss installiert sein. 
• Verpflichtung gem. GemO hinsichtlich Vertraulichkeit gilt uneingeschränkt auch im RIS  

(Zugriff auf das Gerät, Zugangsdaten, Sitzungsunterlagen, nichtöffentliche Dokumente, …). 
• Passwortschutz für Gerät und App. 
• Meldepflicht bei sicherheitsrelevanten Vorfällen, z.B. Diebstahl, Verlust, wenn ggf. Dritte in 

Kenntnis von geschützten Daten gekommen sind/sein könnten. 
 
Sofern städtische Leihgeräte in Anspruch genommen werden sind zusätzlich die nachfolgenden 
Punkte zu berücksichtigen:  
• Keine private Nutzung, Gerät darf nicht weitergegeben werden. 
• Mobile Device Management, Apple ID und Updates, Support u. ä. werden zentral von der 

Verwaltung verwaltet. 
• Rückgabe nach Ende der Gemeinderatstätigkeit. 
• Kein Anschluss, Koppelung bzw. Synchronisierung an PC oder Laptop. 
 
Das weitere Vorgehen zur Einführung des RIS ist wie folgt geplant:  

• Oktober / November:  
Einführung, Vorstellung und Schulung mit einem Vertreter von regisafe 
(Sondersitzung als Extratermin oder Sondersitzung (ca. 1,5 – 2 Std.) vor einer regulären Sitzung). 

• November 2021:  
Übergangsphase (Unterlagen werden digital und ausgedruckt auf Papier zur Verfügung gestellt). 

• Dezember 2021: 
Alle Sitzungen (Gemeinderat und Ausschüsse) ausschließlich digital über das RIS. 

 
Isny im Allgäu, 16.09.2021 
 
Karina Rast / Frank Reubold 


