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Hinweis: 
Zur besseren Lesbarkeit wird im Strategiekonzept bei Personennennung 
die männliche Form im Singular verwendet. Es steht in diesem Fall für 
die geschlechtsneutrale Personenbezeichnung (in Anlehnung an 
Wikipedia).  
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1. Digitalisierung – die neue technische Revolution 
 
Die Digitalisierung unserer Welt ist – wie alle revolutionären 
Basistechnologien – ein nicht mehr aufzuhaltender Prozess technisch-
organisatorischer Weiterentwicklung.  
 
Die Chancen der Digitalisierung speziell für effizienteren und 
sparsameren Ressourceneinsatz knapper öffentlicher Güter wie z.B. 
der innerstädtischen (Verkehrs-)Infrastruktur liegen dabei auf der Hand. 
Unter dem Stichwort „Smart City“ bereits facettenreich diskutiert und mit 
deutlichen Warnungen versehen, hierbei nur ja nicht ins Hintertreffen zu 
geraten, sind die bisher erprobten Anwendungen allerdings bestenfalls 
ein erstes Herantasten an neue technologische Möglichkeiten. 
 
Aus Sicht der Bürger aber auch der Wirtschaft wird mit der 
Digitalisierung im Hinblick auf Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltungen die Erwartung verbunden, künftig wie beim privaten 
Online-Einkauf alle Verwaltungsverfahren vom heimischen Rechner aus 
bzw. standortunabhängig via mobilem Endgerät abwickeln zu können. 
Beispiele aus anderen Ländern, in denen die Bürgerinnen und Bürger 
und die Unternehmen bereits ausschließlich über Internet mit ihren 
(Kommunal-)Verwaltungen kommunizieren, erhöhen den 
Erwartungsdruck an die öffentlichen Verwaltungen. 
 
Laut dem von der Europäischen Kommission veröffentlichten DESI - 
Index für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft belegt Deutschland 
innerhalb der Europäischen Union im Bereich öffentlicher digitaler 
Dienste aber nur den für eine der führenden europäischen 
Wirtschaftsnationen beschämenden 24. Platz unter den 28 bzw. 29 EU-
Staaten. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die „Digitalisierung“, 
also die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Informationstechnik, 
wird auch die Rosenheimer Stadtverwaltung durchgreifend verändern. 
 
Aus Sicht der Stadt Rosenheim geht es dabei um mehr: Es wäre 
ineffizient, z.B. bei der digitalen Antragstellung stehen zu bleiben und 
die darauf aufbauenden verwaltungsinternen Prozesse wie bisher 
analog weiterzuführen. Der zunehmende Nachwuchs- und 
Fachkräftemangel zwingt auch öffentliche Verwaltungen dazu, über 
Möglichkeiten zur Rationalisierung von Abläufen und zur 
Automatisierung von Routineaufgaben nachzudenken. Gerade in den 
Kommunalverwaltungen werden die qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dafür benötigt, die immer noch zunehmenden 
Aufgabenübertragungen von der Bundes- und der Landesebene zu 
bewältigen. 
 
Für eine nachhaltige Digitalisierung greifen Insellösungen zu kurz. Trotz 
des föderalen Staatsaufbaus in Deutschland braucht es eine 
gemeinsame, alle staatlichen Ebenen verknüpfende Digitalplattform. 
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Nach dem Prinzip „Once Only“ sollten Basisdaten des Bürgers nur 
einmal eingegeben und für alle Anwendungen verfügbar sein. Ob die 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen in Deutschland erfolgreich 
sein oder Stückwerk bleiben wird, hängt deshalb in hohem Maße davon 
ab, ob es gelingt, bundesweit einheitliche Basisdienste und IT-
Standards für Verwaltungsverfahren zu definieren. 
 
Schon diese wenigen grundsätzlichen Anmerkungen machen die Größe 
der Aufgabe deutlich, vor der alle öffentlichen Verwaltungen auf allen 
politischen Ebenen stehen. Rosenheims großer Vorteil ist es, dabei auf 
eine der hochwertigsten Breitband-Infrastrukturen in Deutschland 
zurückgreifen zu können. 
 
Das nachstehende Konzeptpapier benennt aufgrund seiner 
strategischen Ausrichtung bewusst keine konkreten Kosten sowie 
sonstige finanzwirksamen Aspekte. Die einzelnen Projekte werden in 
der Umsetzung des vorliegenden Konzepts – unter der Voraussetzung 
der Billigung durch den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus – den 
zuständigen Gremien jeweils separat zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Die Digitalisierungsstrategie wird von den städtischen 
Tochterunternehmen in den jeweils für sie relevanten Bereichen 
ausdrücklich mitgetragen. 
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2. Gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen 
 

Der Fortgang der Digitalisierung in der Stadt Rosenheim hängt ab von 
technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Weiterentwicklungen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen auf 
Landes-, Bundes- und Europaebene (z.B. eGovernment-Gesetze des 
Bundes und des Landes Bayern, EU-Verordnungen und –Richtlinien 
wie eiDAS1, PSI2 und DSGVO3). 
Die Politik fördert und fordert die Digitalisierung mit entsprechender 
Gesetzgebung und neuen Konzepten. 
 
Das Onlinezugangsverbesserungsgesetz (OZG) sieht bis Ende 2022 
den technischen Zusammenschluss aller Verwaltungsportale des 
Bundes, der Länder und der Kommunen in einem bundesweiten 
Portalverbund vor, über den alle Verwaltungsleistungen auch online 
anzubieten sind. 
 
Bayern geht noch einen Schritt weiter: In ihrem "Masterplan Bayern 
Digital II" hat die Bayerische Staatsregierung im Frühjahr 2017 u. a. das 
Ziel einer "durchgängig digitalisierten Verwaltung bis 2030" 

                                            
1 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
2 Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
3 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

Europäische 
Union

Bund

Freistaat 
Bayern

Stadt 
Rosenheim

Abbildung 1 Rahmenbedingungen 
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beschlossen. Nach dem aktuellen „OZG-Masterplan Bayern“ sollen in 
Bayern schon bis Ende 2020 vom Freistaat definierte 54 sog. 
Verwaltungsleistungs-bündel online bereitgestellt werden. 
 
Allerdings beinhalten weder die bundes- noch die landesgesetzlichen 
Regelungen zur Verwaltungs-Digitalisierung Sanktionen für den Fall, 
dass die Kommunen diese Vorgaben nicht zeitgerecht erfüllen bzw. 
erfüllen können. Die städtische Verwaltung setzt sich davon unabhängig 
die Einhaltung der genannten Fristen als eines der Ziele ihrer 
Digitalisierungsstrategie.  
 
Eine solche ziel- und zeitgerechte Umsetzung kann aber nur mit 
zusätzlicher Unterstützung, besonders durch Bereitstellung 
standardisierter und zentralisierter Technik auf Ebene des Freistaats, 
erreicht werden. Erste Schritte sind in Bayern durch die Bereitstellung 
staatlicher Basisdienste bereits erfolgt („ePayment“, „Authentifizierung 
durch BayernID“, „Sichere Kommunikation“). Weitere wie z.B. „Zentrale 
Antragsmanagementsysteme“ müssen folgen. 
 
Neben der verbesserten hard- und softwaretechnischen Ausstattung 
der öffentlichen Verwaltungen einschließlich geeigneter 
Plattformlösungen müssen rechtliche Hürden aus der analogen Welt 
beseitigt werden. So verliert in der digitalen Welt die eigenhändige 
Unterschrift, die bisher gemäß dem Schlagwort der 
"Schriftformerfordernis" für unverzichtbar gehalten wird, ihre 
Berechtigung. Sie muss digital durch eine sog. elektronische Signatur 
ersetzt werden können. 
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3. Ziele der Digitalen Stadt Rosenheim 
 
Die Rosenheimer Digitalisierungsstrategie ist ein integriertes Konzept, 
das neben der Anwendung neuer IT-Technologien im Bereich der 
städtischen Verwaltung auch darauf abzielt, auf gesamtstädtischer 
Ebene die Möglichkeiten der neuen digitalen Technologien so intensiv 
wie möglich zu nutzen. 
 
Eine entscheidende Rolle kommt dabei der IT-Infrastruktur im 
Stadtgebiet zu. Hier hat die städtische Rosenheimer Kabelgesellschaft 
komro GmbH einen dreifachen Versorgungsauftrag übernommen (vgl. 
hierzu Kap. 4.1) 
 

 Es gilt, langfristig sowie flächendeckend den Spitzenplatz zu 
sichern, den Rosenheim inzwischen bundesweit bei der 
Leistungsfähigkeit der Breitbandversorgung einnimmt.  

 Es gilt, das inzwischen bestehende frei nutzbare WLAN-Netz 
der komro GmbH in den öffentlichen Räumen sowie an den 
Schulen, bei denen die Stadt Rosenheim als 
Sachaufwandsträger fungiert, weiter systematisch auszubauen. 

 Zusätzlich arbeitet die komro GmbH am Aufbau eines 
stadtweiten funkgestützten Übertragungsnetzes für geringe 
Datenmengen bei niedrigen Sendeleistungen, das für die 
sensorgestützte Kommunikation im Rahmen des sog. Internet of 
Things (IoT) von besonderer Bedeutung ist. Auch dieses Netz 
soll in Rosenheim zeitnah flächendeckend zur Verfügung 
stehen.  

 
Der Einsatz der neuen 5G-Mobilfunktechnologie wird europaweit 
kontrovers diskutiert. 
5G ist aus technologischer Sicht für eine international führende 
Volkswirtschaft wie Deutschland unabdingbar. Die Folgen eines 
einseitigen Verzichts Deutschlands auf Einführung dieser Technologie 
würden eine erhebliche Beeinträchtigung sowohl der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland als auch 
des Wohlstands breiter Bevölkerungsschichten nach sich ziehen. 
 
Ein Befund der Stiftung Warentest vom 17.08.2019 weist darauf hin, 
dass die Strahlungswerte von 5G deutlich unter der sog. Ionisierenden 
Strahlung liegen. Handystrahlung dringt demzufolge nicht tief in den 
Körper ein und schädigt das Erbgut nicht. Die von der International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
festgelegten Grenzwerte werden demnach deutlich unterschritten. 
Dagegen haben die Städte Genf und Brüssel den Aufbau 
entsprechender Netze aufgrund ungeklärter Auswirkungen der damit 
einhergehenden Strahlenexposition auf den Menschen gestoppt. Die 
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Städte Wien und Paris empfehlen Grenzwerte, die um den Faktor 1.000 
unter denen der ICNIRP-Strahlenexpositionsraten liegen. 
Die Stadt Rosenheim erwartet, dass möglichst auf europäischer Ebene 
einheitliche Grenzwerte festgelegt werden und damit für größtmöglichen 
Schutz der Bürger vor Strahlenbelastung sowie für Rechtssicherheit 
gesorgt wird. 
 
Aufbauend auf den Ausbauzielen der IT-Infrastruktur und der 
Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen strebt die 
Stadtverwaltung auch an, sog. „Smart City-Technologien“ in Rosenheim 
verstärkt zum Einsatz zu bringen. Darunter wird im Folgenden 
verstanden, digitale Technologien im Rahmen eines „kooperativen 
Beziehungsgeflechts zwischen Bürger, Stadtverwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik“4 gezielt dafür nutzbar zu machen, spezielle 
(Knappheits-)Probleme zu bewältigen, die auf kommunaler Ebene aus 
dem Zusammenleben von Menschen resultieren. Das betrifft in 
besonderer Weise 

 die Ressourceneffizienz in der privatwirtschaftlichen 
Güterproduktion einschließlich der direkten Kommunikation von 
Maschinen untereinander („Smart Economy“), 

 den Einsatz digitaler Technologien zur Überwindung von 
Kapazitätsgrenzen im innerstädtischen Verkehrssystem („Smart 
Mobility“), 

 die Nutzung digitaler Technologien zur Verbesserung der 
Umweltsituation im Stadtbereich („Smart Environment“), 

 die Auswirkungen des demographischen Wandels, speziell dem 
Umgang mit der Alterung von Stadtgesellschaften („Smart 
Demography“), 

 die Bedürfnisse privater Haushalte hinsichtlich des Einsatzes 
digitaler Technologien im eigenen Lebensumfeld („Smart 
Living“). 

 
Auch wenn derartige „smarte“ Technologien in einer 
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung vordringlich als neue Güter 
oder neue Prozesse von den privaten Unternehmen entwickelt und 
angeboten werden sollen, wird die Stadt Rosenheim im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten derartige Entwicklungen unterstützen und – soweit 
wirtschaftlich sinnvoll – zum Einsatz bringen. Das gilt auch für die 
Beteiligung an geeigneten Forschungs- und Förderprogrammen.  
 
Die Digitalisierungsstrategie der Stadt Rosenheim soll mit diesen 
Teilzielen neben der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der 
Verwaltung selbst ihren Beitrag dazu leisten, die nachstehenden 
übergeordneten Stadtentwicklungsziele zu verwirklichen:  

                                            
4 Vgl. Jaeckel, Michael/ Bronnert, Karsten: Die Digitale Evolution moderner Großstädte. 
Apps-basierte innovative Geschäftsmodelle für neue Urbanität, 2013, Verlag Springer 
Vieweg; zitiert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_City (Abruf am 23.10.2019) 
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 Eine langfristige und dauerhaft sichtbare Stärkung und ein 
mögliches, zumindest relatives Alleinstellungsmerkmal des 
Wirtschaftsstandortes gegenüber Mitbewerbern, 

 die Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 
durch die Verfügbarkeit digitaler Technologien und 

 die Verbesserung der Ressourcenbilanz der Stadt Rosenheim 
insgesamt durch den Einsatz von Smart City-Technologien. 

 
Bei allen Überlegungen zur Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft 
und Stadtgesellschaft insgesamt muss aber auch beachtet werden, 
dass trotz der kontinuierlich zunehmenden Nutzung von Internet-
Dienstleistungen in der Gesellschaft nach wie vor nicht wenige 
Menschen ihre Verwaltungsdienstleistungen „analog“, d.h. im direkten 
Austausch mit städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbracht 
sehen wollen. Diesen Bürgerinnen und Bürgern muss der „analoge“ 
Weg zur städtischen Verwaltung weiterhin offenstehen. Als Konsequenz 
müssen Verwaltungsverfahren noch für eine längere Übergangszeit 
digital und analog angeboten werden. Am Ziel, die Verfahren selbst 
trotz analoger Antragstellung und analoger Verbescheidung 
verwaltungsintern so digital wie möglich abzuwickeln, ändert sich 
dadurch nichts.  
 

 
Abbildung 2 Ziele 
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4. Drei-Säulen–Modell: 
 
Wie schon bei den Zielsetzungen der Stadt Rosenheim ersichtlich (vgl. 
Kap. 3), strebt die Stadt Rosenheim bei der Digitalisierung eine 
integrierte Drei Säulen-Strategie mit folgenden Bestandteilen an: 
 

 Digitale Infrastruktur 
Die Stadt Rosenheim etabliert sich 
nachhaltig als ein national führender 
Standort im Bereich 
Digitaler Infrastruktur  
 
 
 

 Digitale Stadtverwaltung 
In der Stadtverwaltung Rosenheim wird unter 
Wahrung eines tragfähigen Kosten–Nutzen-
Verhältnisses die Digitalisierung flächendeckend 
vorangetrieben. 
 
 

 Digitale Stadtgesellschaft 
In der Stadt Rosenheim werden die Möglichkeiten der sog. 
Smart City-Technologien offensiv genutzt. Dadurch wird 
Rosenheim als attraktiver und leistungsfähiger digitaler 
Standort verstärkt sichtbar. 
 
  

Digitale 

Verwaltung 

Digitale 
Infrastruktur 

Digitale 
Stadtgesell-

schaft 
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4.1 Säule 1: Digitale Infrastruktur 
 
Aufbauend auf dem bereits erreichten deutschlandweiten Spitzenniveau 
beim Breitbandausbau hat die Stadt Rosenheim ein vitales Interesse 
daran, die jeweils leistungsfähigste digitale Infrastruktur im Einsatz zu 
haben – dies ist für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung ein gewichtiger 
Standortvorteil. 
 

 
Abbildung 3 Digitale Infrastruktur 

 
 Breitband 
In Rosenheim herrscht eine hohe Angebotsvielfalt an lokalen und 
überörtlichen Internet-Providern – sowohl im Festnetz- als auch 
beim mobilen Bereich. 
Besonders zu erwähnen ist die städtische Tochtergesellschaft 
komro GmbH. Die komro bietet als Alleinstellungsmerkmal die 
flächendeckende Breitbandverfügbarkeit im gesamten Stadtgebiet 
mit Bandbreiten (Glasfaser und Kupfer) sowohl im privaten  
(1 Gbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload) als auch im 
gewerblichen Sektor (100 Gbit/s symmetrisch) an. 
Mittelfristig scheint der Bedarf gedeckt. Langfristiges Ziel ist 
mindestens eine Verdoppelung der Bandbreitenangebote. 
Insbesondere sog. „Symmetrische Bandbreitenangebote“ (gleiche 
Bandbreite vom und zum Teilnehmer) sollen bis 2022 auch im 
Privatkundensektor ermöglicht werden. 

 
 Freies WLAN 
Im Stadtgebiet wird das „komro City WLAN“ über rund 
400 Zugangspunkte angeboten. Rund 5000 Nutzer machen täglich 
von diesem kostenlosen Service Gebrauch. „komro CITY WLAN“ 
steht nicht im Wettbewerb mit dem BayernWLAN - Angebot des 
Freistaats. Während BayernWLAN vorrangig Einrichtungen des 

Digitale 
Infrastruktur

Breitband

LoraWanWLAN
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Freistaats oder der Kommunen adressiert, konzentriert sich die 
komro mit dem freien City WLAN in erster Linie auf öffentliche Plätze 
im Freien wie Fußgängerzonen, Grünanlagen, Stadtplätze, (Bus-) 
Bahnhöfe und die Loretowiese.  

 
 LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) 
Seit 2019 wird durch die komro ein drahtloses IoT-Netz (Internet of 
Things) nach dem LoRaWAN-Standard realisiert. Das LoRaWAN 
Netz stellt einen wichtigen Infrastrukturbeitrag zu „Smart 
Rosenheim“ dar. Es dient der Anbindung von kleinen und 
kostengünstigen Sensoren, zeichnet sich durch niedrige 
Sendeleistungen, hohe elektromagnetische Verträglichkeit (sog. 
„grüne Funktechnologie“), eine Sendemöglichkeit über lange 
Strecken und eine sehr gute Gebäudedurchdringung aus. 
Ab 2020 plant die komro die Ausweitung der Angebotspalette auf 
den Landkreis Rosenheim. 
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4.2 Säule 2: Digitale Stadtverwaltung 
 
 

4.2.1 Grundsätze der Digitalisierung der Stadtverwaltung Rosenheim 
 
Bei der Digitalisierung der städtischen Verwaltung sowie der Schulen in 
städtischer Sachaufwandsträgerschaft sind unter Beachtung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 2) die nachfolgenden 
neun technisch-organisatorischen Grundsätze zu beachten. 
 

 Standardisierung, Zentralisierung und Virtualisierung 
Bereits jetzt werden bei der städtischen Kernverwaltung, den 
angeschlossenen Eigenbetrieben und Schulen überwiegend 
standardisierte Hard- und Softwareprodukte beschafft. Diese 
Herangehensweise hat sich bewährt. Denn speziell die Orientierung 
an etablierten Software-Standards schafft langfristig 
Investitionssicherheit. Zudem verursachen nicht standardisierte IT-
Lösungen üblicherweise hohen zusätzlichen Aufwand bei Betrieb 
und Einkauf von Support- und Serviceleistungen. 
 

Digitale 
Verwaltung 

Standardisierung

Zentralisierung

Virtualisierung

Technische

Modernisierung

Automatisierung

Künstliche Intelligenz

Verfügbarkeit

Ausfallsicherheit

Datenschutz

Informationssicherheit

Flexibilität 

MobilitätNutzerfreundlichkeit

Barrierefreheit

Open DataZusammenarbeit im 
Konzernverbund

Abbildung 4 Grundsätze der Digitalisierung 
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Die darauf aufbauende zentrale Beschaffung sowie zentrale 
Betreuung und Wartung von IT-Produkten haben sich als (personal-) 
wirtschaftlich sinnvoll und effizient erwiesen. 
Die Virtualisierung von Servern ist geeignet, Kosten zu sparen und 
vorhandene Kapazitäten optimiert zu nutzen. 
 
Deshalb sind auch Zentralisierung und Virtualisierung als tragende 
Prinzipien bei der Hard- und Softwarebeschaffung beizubehalten. 
Im Hinblick auf künftig erforderliche Portallösungen (z.B. 
BayernPortal) ist die Anbindung an zentrale Lösungen des 
Freistaates oder des Bundes aus technischer und wirtschaftlicher 
Sicht gegenüber Eigenlösungen zu präferieren. 

 

 Technische Modernisierung 
Trotz des kontinuierlichen finanziellen Aufwands für IT-technische 
Ersatzlösungen hat sich die Erneuerung von Hard- und Software in 
regelmäßigen, jährlich festgelegten Ersatzzyklen bewährt, um die 
Überalterung des IT-Bestands und eine Bugwelle für 
Ersatzbeschaffungen zu vermeiden. Deshalb sind die bisherigen 
anforderungsgerechten und zyklusorientierten Modernisierungs-
maßnahmen entsprechend der technischen Produktlebensdauer 
weiter zu verfolgen. 

 

 Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) 
Bisher sind Automatisierung, KI und Robotik bei der Stadt 
Rosenheim noch nicht im Einsatz. IT-Automatisierung, KI und 
Robotik zielen darauf ab, durch die Verwendung von Software 
bisher manuell durchgeführte IT-Anwendungen zu ersetzen sowie 
menschliche Interaktionen zu simulieren und durch Rechnerleistung 
zu ersetzen. Künstliche Intelligenz geht noch einen Schritt weiter 
und ermöglicht IT–Systemen selbständiges „Lernen“. 

 
In der städtischen Verwaltung werden derzeit Pilotprojekte und 
Testfelder ermittelt, um erste Erfahrungen auf diesen Gebieten zu 
sammeln. Ziel ist es, positive Ergebnisse vorausgesetzt, möglichst 
viele digitale Massenverfahren umzustellen und damit personelle 
Ressourcen für anspruchsvollere Tätigkeiten frei zu bekommen. 

 

 Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit  
Die Minimierung von Ausfallzeiten wird mit zunehmendem Einsatz 
und auch zunehmender Abhängigkeit von IT-Anwendungen zu 
einer zwingenden Notwendigkeit.  
Schon bisher werden sog. Single Points of Failures (SPOFs) 
systematisch reduziert, zentrale Sicherungssysteme und 
Redundanzen bei Servern, Infrastruktur und selbst dem 
Rechenzentrum (Aufbau eines Backup-Rechenzentrums) 
aufgebaut. Entsprechende Maßnahmen sind systematisch 
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fortzuführen und parallel zur zunehmenden Digitalisierung der 
Verwaltung zu intensivieren.  

 

 Datenschutz und Informationssicherheit 
Datenschutz ist der Schutz des Einzelnen vor dem Missbrauch 
seiner personenbezogenen Daten. Datensicherheit ist der Schutz 
vor Datenverlust, Manipulation und unberechtigtem Zugriff. Bürger 
und Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass ihre 
Daten in der städtischen Verwaltung absolut sicher sind. Beim 
Datenschutz kann und darf es keine Kompromisse geben. 
Höchstmögliche Schutzniveaus für die Verarbeitung und 
Speicherung von Daten und Informationen sind zu gewährleisten.  

 
Technisch werden bereits heute die Sicherheitsstandards durch 
verschiedene Maßnahmen (Datensicherung, Firewalls, 
Virenscanner, Bayerischer Behördennetz–Verbund etc.) eingehalten 
und beständig aktualisiert. Auch wenn diese Sicherungsmaßnahmen 
mit Einschränkungen an Funktionalitäten und Komfort einhergehen 
(z.B. Einschränkungen beim Download von Apps bei dienstlich 
genutzten Smartphones, regelmäßige Sicherheitschecks bei 
Mobilgeräten) überwiegt das dienstliche Interesse an der 
Gewährleistung hoher IT-Sicherheitsstandards solche 
Komforteinbußen bei Weitem.  

 
Ausfluss des neuen Sicherheitsbewusstseins im Umgang mit 
Informationen und Daten ist die Bestellung des 
Informationssicherheitsbeauftragten (ISB). Die Aufgabe des direkt 
dem Dezernenten I angebundenen ISB ist es, die Fachämter und 
ihre Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen zu sensibilisieren und 
zu unterstützen. Entsprechend des Schutzkatalogs des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und 
den gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz sind 
Sensibilisierungen für Fachämter und Mitarbeiter zu intensivieren. 
Audits und Sicherheitstests mit Hilfe simulierter Hackerangriffe (sog. 
Pentests) sind bereits geplant und müssen stetig und nachhaltig 
fortgeführt werden. 

 

 Nutzer- und Bedienerfreundlichkeit („Usability“) sowie 
Barrierefreiheit  
Digitale Verwaltungsdienste sind kein Selbstzweck, sondern sollen 
den Bürgern und Unternehmen, aber auch den Mitarbeitern dienen. 
Daher ist die Nutzerfreundlichkeit („Usability“) von Software so zu 
gestalten, dass sie am Endgerät unmittelbar verständlich und intuitiv 
bedienbar ist. Bei der Beschaffung jeglicher Software sind 
Anpassbarkeit (responsive design), Programmverständlichkeit, 
einfache Bedienbarkeit, Lesbarkeit und Barrierefreiheit zu 
gewährleisten. Gleiches gilt für den städtischen Internetauftritt, 
wobei gerade zum barrierefreien Zugang besondere gesetzliche 
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Verpflichtungen wie die EU-web-accessibility-Richtlinie (EN 2016 / 
2102), das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BayBGG) und die Bayerische Barrierefreie Informationstechnik-
Verordnung (BayBITV zu beachten sind. 
 
Deshalb ist es Ziel, alle Online-Dienste gleichartig zu gestalten, 
speziell im Hinblick auf Menüführung, Navigation und 
Funktionalitäten. Unter Beachtung der haushaltspolitischen 
Spielräume werden Vorlesefunktionen und die Verwendung von 
Leichter Sprache kontinuierlich ausgebaut. Usability- wie auch 
Barriere-Tests sollen kontinuierlich durchgeführt werden, um die 
städtischen Software-Lösungen und die städtische Homepage 
gemäß den Ergebnissen dieser Tests – soweit möglich durch interne 
Plausibilitätsroutinen aus sich selbst heraus fehlervermeidend - zu 
optimieren. Hierzu soll, soweit möglich, das Expertenwissen der IT-
Gründerunternehmen im Stellwerk 18 mit einbezogen werden.  

 

 Flexibilisierung und Mobilität 
Die Stadt fördert die Nutzung von Telearbeit im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und unterstützt, wo 
erforderlich, die Mobilität der Mitarbeiter durch tragbare Endgeräte. 
Moderne, funktionale und ergonomische Arbeitsmittel tragen dazu 
bei, die Attraktivität der Stadt als moderner Arbeitgeber zu fördern. 
Sämtliche Software-Systeme, die bei der Stadtverwaltung eingesetzt 
werden, sind auf die Nutzung in mobilen Endgeräten auszurichten. 
Speziell mit der Einführung des Dokumentenmanagement-Systems 
ist parallel dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bedarfsgerecht mit geeigneten mobilen Endgeräten 
(Tablets, Notebooks, Smartphones etc.) ausgestattet werden. Als 
Basisfunktionalität ist das verwaltungsinterne WLAN in den 
Verwaltungsgebäuden bedarfsgerecht auszubauen. Die 
Bereitstellung von städtischen WLAN-Zugängen wird bereits seit 
2019 stufenweise, beginnend in den Besprechungsräumen 
angegangen. 

 

 Open Data 
Der Zugang zu frei verfügbaren Datenbeständen der öffentlichen 
Hand (Open Data) ist ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung 
einer Wissensgesellschaft. Die EU-Richtlinie „Re-use of Public 
Sector Information (PSI) unterstützt diese Forderung. 

 
Open Data hat für Verwaltung, Wirtschaft und Bürger hohes 
wirtschaftliches Potenzial und trägt erheblich zur Transparenz 
staatlicher Abläufe bei. Bislang werden Daten in der Regel nur im 
konkreten Einzelfall bereitgestellt. Eine gesetzliche Pflicht für Open 
Data gibt es für Kommunen in Bayern bislang nicht. Spätestens 
wenn entsprechende gesetzliche Anforderungen bestehen, stellt die 
Stadt Rosenheim ihre offen verfügbaren Daten öffentlich bereit.  
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 Zusammenarbeit im Konzernverbund 
Schon bisher pflegen die städtische EDV und die IT-Abteilungen der 
Tochterunternehmen einen themenbezogenen Erfahrungsaustausch 
und unterstützen sich bei Rechenzentrumsbetrieb und im 
Netzwerkbereich. Im Interesse des Gesamtkonzerns Stadt 
Rosenheim sind dieser Erfahrungsaustausch sowie die technische 
und personelle Zusammenarbeit der städtischen Konzernteile und 
der städtischen EDV fortzuführen, weil sie für den gesamten 
Konzern Stadt Rosenheim trotz jeweils spezifischer IT-
Anforderungen Synergieeffekte erzeugen. 
 
Speziell bei gemeinsamen Aufgabenstellungen (z.B. „Sichere 
Kommunikation“, Notfallpläne für einen sog. Black Out, 
Informationssicherheit und Datenschutz) sind, wo sie effizient sind, 
gemeinsame strategische Lösungen zu etablieren. 

 
 

4.2.2 Idealtypischer digitaler Verwaltungsprozess 
 
Im Endausbau soll jeder digitale Verwaltungsprozess mit der  
Stadtverwaltung im Normalfall folgendermaßen ablaufen: 
 

 
 Anträge werden z.B. über einen sog. Formularserver online gestellt. 

Das Antragsverfahren erfolgt bidirektional über ein sog. intelligentes 

Bürger, 
Wirtschaft 

Antragstellung 
online

Bescheid online

Verwaltung

Verabeitung 
und 

Kommunikation 
digital

(intern und 
extern)

Digitales Servicekonto im 
Bayernportal 

Abbildung 5 Digitaler Musterprozess 
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Antragsformular, das den Antragsteller systematisch durch die 
Antragstellung führt und bereits zu Beginn die entscheidenden 
Fragen zu den Anspruchsvoraussetzungen abklärt.  
 
Voraussetzung hierfür ist, dass jeder Antragsteller ein digitales 
Nutzerkonto besitzt, für das er sich vorab elektronisch ausweisen 
muss. Derartige Nutzerkonten sind über das sog. Bayernportal von 
der Bayerischen Staatsregierung zur Verfügung zu stellen. 
Zusätzlich bedarf es zur Authentifizierung des Nutzers einer 
flächendeckenden Einführung des elektronischen 
Personalausweises (eID) oder eines zumindest bayernweit 
einheitlichen Zertifizierungsverfahrens wie z.B. bei der 
Steuererklärung via Elster.  

 
 Die Verwaltung verarbeitet den Antrag medienbruchfrei.  

Alle Arbeitsvorgänge erfolgen elektronisch und möglichst 
automatisiert, die anfallenden Dokumente werden von einem 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) in elektronischen Akten 
verwaltet und am Ende der Bearbeitung unveränderbar und 
revisionssicher auf e-Langzeitspeichern archiviert. 

 
 Der Antragsteller erhält das Ergebnis seines Antrags in Form eines 

online auf sein (Bürger-) Servicekonto übermittelten Bescheids 
digital zurück. 

 
 

4.2.3 Implementierungs- und Veränderungsmanagement bei der 
Stadtverwaltung Rosenheim 
 
Die digitale Transformation (d.h. die Umstellung von analogen auf 
digitale Verfahren) ist ein permanenter Veränderungsprozess. 
 
Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Stadtverwaltung ist heute 
unterschiedlich hoch. Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in 
den jeweiligen Fachbereichen muss daher neben der reinen 
Fachlichkeit, Zielgruppenorientierung, Nutzungsumfang und 
Wirtschaftlichkeit mit Blick auf das Gesamtziel „Flächendeckende 
Digitalisierung“ angegangen werden. Die jeweiligen Maßnahmen stehen 
unter der Nebenbedingung, den Service aus Sicht der Bürger zu 
verbessern, aber auch die Abläufe zur Vereinfachung der Arbeit für die 
Mitarbeiter zu optimieren und damit die Effizienz zu steigern. 
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Federführend im Digitalisierungsprozess ist die neu eingerichtete 
Steuerungsgruppe Digitale Stadtverwaltung beim Dezernenten I. Ihr 
gehören an: 

 
o Thomas Bugl, Berufsmäßiger Stadtrat und Wirtschaftsdezernent 
o Gertraud Pfaffeneder, Leiterin Hauptamt 
o Harald Tüchler, Geschäftsstelle Steuerungsgruppe "Digitale 

Stadtverwaltung", Sachbearbeiter Organisation 
o Valerie Grona, Wirtschaftsförderungsagentur 
o Manfred Grundei, Leiter EDV 
o Thomas Vogl, Informationssicherheitsbeauftragter 

 
Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung und Integration von Strategien 
zur Digitalisierung der Stadtverwaltung („Digitale Agenda“), aber auch 
das Sammeln von Informationen, das Beobachten von rechtlichen und 
technischen Entwicklungen. Die Steuerungsgruppe ist Impulsgeber und 
Ansprechpartner in Fragen der Digitalisierung, initiiert und koordiniert 
Projekte.  
 
Im Implementierungsprozess spielen die Fachämter mit ihrem 
Detailwissen über die Rechtsnormen sowie die (Fach-)Verfahren und 
deren Abwicklung in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen eine zentrale 
Rolle. Die Amtsleiter sind als zentrale Steuerer in ihren Ämtern künftig 
noch deutlich stärker gefordert als bisher. Sie werden in der digitalen 
Prozessentwicklung unterstützt durch das Hauptamt und im Bereich der 
IT-Technik begleitet durch die städtische EDV. 
 
Die Planung und Umsetzung der Digitalisierungsprojekte der 
Stadtverwaltung kann nicht ohne zumindest zeitlich befristetes 
zusätzliches Personal gelingen. Konkrete Personalanforderungen 
werden den Gremien gesondert zur Entscheidung vorgelegt. 
Die durch die Digitalisierung entstehenden Veränderungen in den 
Arbeitsabläufen der Verwaltung werden den Arbeitsalltag deutlich 
verändern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor neue 
Herausforderungen stellen. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
diesem kontinuierlichen und mit hoher Dynamik ablaufenden Prozess 
zu unterstützen, sollen in allen Dezernaten sog. „Digitallotsen“ 
eingesetzt werden – idealerweise sind dies Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich aus eigenem Engagement mit digitalen Themen 
befassen, Ideen für neue digitale Lösungen einbringen und den 
Kolleginnen und Kollegen z.B. bei der Einführung neuer Software 
Hilfestellungen geben. 
 
Für die Implementierung der neuen IT-Technologien sind folgende 
Aufgabenstellungen besonders zu beachten:  
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Abbildung 6 Veränderungsprozess 

 
 Prozessanalyse, -optimierung und -neustrukturierung 

Eine zentrale Herausforderung der Digitalisierung ist es, 
Verwaltungs-vorgänge überwiegend elektronisch und auf Grundlage 
optimierter Geschäftsprozesse medienbruchfrei zu bearbeiten. Im 
Ergebnis müssen sämtliche bestehenden analogen 
Verwaltungsvorgänge mit der Einführung digitaler Verfahren 
überprüft, auf mögliche Prozessschleifen und die sog. 
Überbürokratisierung sowie auf mögliche Überschneidungen oder 
Vermischungen von fachlichen Verantwortungen kritisch hinterfragt 
und in digitaler Form medienbruchfrei neu implementiert werden.  
 
Die stufenweise Einführung des zentralen 
Dokumentenmanagementsystems (DMS) und die Umsetzung des 
OZG sind als Einstieg in eine umfassende 
Geschäftsprozessoptimierung zu betrachten.  
Bei der Einführung des DMS in einem Fachbereich sind vorher 
dessen Aktenführung und Abläufe zu analysieren. Die e-
Aktenführung ist dabei im Detail festzulegen. Abläufe sind grob auf 
Plausibilität zu prüfen und ggf. anzupassen. Die Themen 
Posteingang und Scannen bedürfen einer speziellen Klärung (s.u.). 
Nach Einführung und Gewöhnung an das neue System und dessen 
Möglichkeiten werden in den Fachbereichen Qualitätszirkel 
eingesetzt, die Ablaufverbesserungen und elektronische Workflows 
erarbeiten und umsetzen. 
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Bei der Umsetzung des OZG-Katalogs werden vorab die betroffenen 
Geschäftsprozesse betrachtet, in Prozessablauf-Diagrammen 
erfasst und unter Beachtung der möglichen Effizienzgewinne 
priorisiert und angepasst. 
 

 Umwandlung analoger Unterlagen in elektronische Dokumente 
Im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte muss auch der 
sog. Posteingang neu organisiert werden. Eingehende 
Informationen und Daten müssen für die digitale Weiterverarbeitung 
innerhalb der Stadtverwaltung aufbereitet und dem zuständigen 
Fachbereich oder -verfahren sowie der zugehörigen E-Akte (teil-
)automatisiert zugeordnet werden. 
Ob die Umwandlung analoger in elektronische Dokumente durch 
eine zentrale Scan-Straße in der städtischen Poststelle erfolgt oder 
dezentral in den jeweiligen Fachämtern oder im Rahmen einer 
Mischlösung gestaltet wird, ist noch nicht abschließend geprüft.  
Auch der Postausgang muss künftig in digitaler Form rechtskonform 
ermöglicht werden. Als Abschluss digitaler Prozesse sind z.B. die 
rechtssichere elektronische Zustellung von Bescheiden an 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen oder der digitale 
Aktenaustausch mit anderen Behörden zu gewährleisten. 
 

 Zusammenführung digitaler Prozesse und Einmaligkeit von 
Daten 
Geschäftsprozesse werden so kombiniert, dass die Erfassung von 
Daten der Bürgerinnen und Bürger sowie von Kapitalgesellschaften 
nur einmal erfolgt, die Nutzung der Daten bei Bedarf aber durch alle 
Fachämter möglich ist (vgl. den Hinweis auf die SDG-VO mit ihrer 
„Once Only-Regel“ in Kap. 2). Dabei ist ein besonderer Fokus auf 
die Datensicherheit und den Datenschutz zu legen. Deshalb sind in 
die Erstellung dieser speziellen IT-Lösungen der städtische 
Informationssicherheits- und die städtische Datenschutzbeauftragte 
systematisch einzubinden. 

 
 Einbeziehung und Schulung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 
Eine entscheidende Aufgabe im Rahmen des Veränderungs-
managements ist es, die städtischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von der Notwendigkeit der dargestellten technologischen 
Veränderungen zu überzeugen und sie zu „Treibern“ dieses 
Prozesses zu machen. Dafür ist wichtig, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Zusatznutzen der jeweiligen 
Digitalisierungsprojekte für ihre persönliche Aufgabenerfüllung 
darzustellen. Dieser Zusatznutzen kann beispielhaft von der mobilen 
Datenverfügbarkeit jenseits des eigenen Arbeitsplatzes, einer 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch mehr 
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Möglichkeiten für Telearbeit, einer modernen IT-Umgebung bis hin 
zur Vermeidung lästiger Aktensuche in staubigen Archiven reichen. 
 
Zudem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig in die 
strategischen Planungen für die Verwaltungsdigitalisierung 
einzubinden. Dazu finden noch in diesem Jahr erste für 
Dezernenten, Amts- und Sachgebietsleiter verpflichtende 
Informationsveranstaltungen, u.a. mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat statt.  
 
Schon die Einführung des ALLRIS-Ratsinformationssystems hat 
gezeigt, welch entscheidende Bedeutung der Schulung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit neuen und 
durchaus anspruchsvollen IT-Tools zukommt. Hierauf ist – auch im 
Hinblick auf mögliche Widerstände beim Umstieg von der analogen 
auf die digitale Verfahrensabwicklung – bei der Einführung der 
digitalen Technologien in besonderer Weise zu achten.  

 
 

4.2.4 Technische und personelle IT-Ausstattung 
 
Das nachfolgende Mengengerüst verdeutlicht, welcher Beschaffungs- 
und Betreuungsaufwand für IT-Hard- und Software sowie die Server- 
und Netzwerktechnologie bisher mit welchen Personalressourcen 
bewältigt wird. Durch die Maßnahmen der Verwaltungs-Digitalisierung 
und dem Ausbau der IT-Infrastrukturen in den Schulen unter städtischer 
Sachaufwandsträgerschaft ist mit einer erheblichen Ausweitung dieses 
Mengengerüsts zu rechnen.  

 

 
Abbildung 7 Technisch, personelle Ausstattung 
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4.2.5 Maßnahmen 
 
Jede Digitalisierungsmaßnahme im Einzelnen darzustellen würde den 
Rahmen einer Digitalisierungsstrategie sprengen. An dieser Stelle 
werden nur die markantesten Projekte und Maßnahmen innerhalb der 
wichtigsten Handlungsfelder dargestellt. 
 
o Einfache digitale Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Rosenheim 

Die Stadtverwaltung hat sich entschieden, das Bürgerserviceportal 
der AKDB zu nutzen. Hier sollen zukünftig zentral sämtliche 
Verwaltungsleistungen online zur Verfügung stehen. Ziel ist eine 
Verknüpfung im Portalverbund des Freistaats Bayern 
(„Bayernportal“) und des Bundes. Innerhalb des Bürgerserviceportals 
steht bereits jetzt mit dem „Sicheren Dialog“ eine geschützte 
Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung.  
Innerhalb des Bürgerserviceportals kann jeder Bürger ein sog. 
Servicekonto einrichten. Durch Nutzung der „BayernID“ und des 
neuen elektronischen Personalausweises können auch 
Verwaltungsleistungen in Anspruch genommen werden, für die eine 
persönliche Unterschrift notwendig wäre. Die Einführung weiterer 
Authentifizierungsmöglichkeiten ist vom Freistaat Bayern geplant. 
Die Stadt ist außerdem über DE-Mail erreichbar. Damit ist es dem 
Bürger möglich, auch auf diesem Weg rechtsicher Anträge zu stellen.  
 

o Umsetzung des Onlinezugangsverbesserungsgesetzes (OZG) 
sowie des Masterplans Bayern 2020 
Die Stadtverwaltung Rosenheim hat sich zum Ziel gesetzt, 
zunächst die Anforderungen des Masterplans Bayern 2020 zu 
erfüllen. Ein konkreter Maßnahmenplan kann hierfür erst erstellt 
werden, wenn die endgültigen Maßnahmenbündel bekannt 
gegeben werden (im Entwurf 54 Maßnahmenbündel, die jedoch 
nicht alle für die Stadt Rosenheim relevant sind) und feststeht, ob 
und welche Digitalisierungslösungen der Freistaat Bayern zentral 
zur Verfügung stellt. Auf diese wird die Stadt vorrangig 
zurückgreifen.  
Im nächsten Schritt werden die weiteren Prozesse (insgesamt 
über 550) Zug um Zug umgesetzt. Ein konkreter Maßnahmenplan 
wird in enger Zusammenarbeit mit den Fachämtern in 2020 
erstellt. Die Nutzung von Onlinediensten aus Fachverfahren hat 
hierbei grundsätzlich Priorität. 
 

o Beschaffung eines zentralen Antragsmanagementsystems 
bzw. Formularservers  
Zur Umsetzung der Anforderungen des OZG wird spätestens im 
ersten Halbjahr 2020 ein Antragsmanagementsystem bzw. ein 
sog. Formularserver beschafft. Ziel ist bis Ende 2020 mindestens 
20 häufig genutzte dynamische Onlineformulare auf der 
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Homepage zur Verfügung zu stellen. Sukzessive werden alle 
Anträge auf der städt. Homepage umgestellt. 

 
o Novellierung Bayerisches EGovernmentGesetz 

Im Rahmen der OZG-Umsetzung wird die Novellierung des 
BayEGovG durch den Freistaat Bayern erforderlich. Als 
Nebenprodukt ist für BayernID-Kunden die Bereitstellung eines 
Systems zur ortsunabhängigen staatlichen Speicherung wichtiger 
persönlicher gescannter Unterlagen geplant (sog. Bürgersafe). 

 
o Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) 

Noch im Jahr 2019 wird ein Dokumentenmanagementsystem mit 
e-Akte beschafft und 2020 bei fünf Pilotämtern eingeführt. Ziel ist 
es, innerhalb von sechs Jahren die gesamte Stadtverwaltung auf 
e-Akte umzustellen. 

 
o Geschäftsprozessanalyse und -optimierung 

Im Zusammenhang mit der Einführung des DMS und der 
Umsetzung OZG wird eine umfassende 
Geschäftsprozessoptimierung begonnen (siehe Kap.4.2.3). 

 
o WLAN-Ausleuchtung in städt. Verwaltungsgebäuden 

Die Nutzung von Notebooks und Tablets im städtischen 
Verwaltungsnetz nimmt weiter zu und bedarf sowohl 
kabelgebundener als auch kabelloser (WLAN) Anbindung an das 
städtische Netzwerk. Der Trend zu mobilen IT-Geräten 
(Notebooks und Tablets) in der Ausstattung der Stadtverwaltung 
wird sich durch den DMS-Aufbau noch erheblich verstärken.  

 
o Kommunikation 

Der externe IT-Kommunikationsweg Mail wird ab 2020 im Hinblick 
auf die notwendige Datensicherheit mit modernen 
Verschlüsselungs- und Signierungstools versehen und so ein 
gesicherter Standard-Kommunikationskanal (in Normalfall per 
mail) zum Bürger und zur Wirtschaft geschaffen. Sollte der 
Freistaat sich doch noch zu einem geeigneten zentralen Ansatz 
entschließen wird sich die Stadtverwaltung vorrangig der zentralen 
Dienstleistungen des Freistaates bedienen.  

 
o Elektronische Rechnungen (eRechnung) 

Die Entgegennahme und die digitale standardisierte Behandlung 
(Workflow) von elektronischen Rechnungen werden mit dem 
Kickoff im Dezember 2019 gestartet, die flächendeckende 
Entgegennahme von eRechnungen ist bis Mitte April 2020 
geplant. 
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o Geografisches Informationssystem (GIS)- Modernisierung 
Die Umstellung des bestehenden GIS-Systems wurde notwendig, 
um den Weg für eine grundlegende Neukonzeption freizumachen. 
Auf der Basis von RIWA-GIS wird eine konzernweite, zentrale und 
standardisierte geografische Präsentationsplattform mit 
gleichermaßen hohem verwaltungsinternen Innovations- und 
Integrationspotential und Informationspotential für Bürger und 
Wirtschaft geschaffen, die für die Zusammenführung bisher noch 
getrennter, aber auch für die Einführung weiterer Planungsebenen 
geeignet ist. Die Maßnahme erfolgt ab 2019 und endet 2022. 

 
o Online- Terminvergabe 

Die Stadt Rosenheim hat ein Online-Termin-Vereinbarungssystem 
mit Vor-Ort-Ticketing-System beschafft, das derzeit im Bürgeramt 
als Pilotamt eingeführt wird. Die städtische Verwaltung hat sich 
zum Ziel gesetzt, bis Ende 2020 bei mindestens 10 weiteren 
Ämtern eine Online-Terminvereinbarung zu ermöglichen. 

 
o Neugestaltung des Webauftrittes www.rosenheim.de 

Der Webauftritt www.rosenheim.de wird 2021 neu erstellt. 
Besondere Berücksichtigung werden u.a. Kriterien wie 
nutzerfreundliche, wiedererkennbare Navigation, Barrierefreiheit, 
Ausweitung der Stadtinformationen und der Stadtgeschichte sowie 

die Verknüpfung mit dem Bayernportal finden (vgl. Kap. 4.2.1). 
 

o Schulen und Soziales 
Die Digitalisierung der Schulen wird, insbesondere aufgrund der 
Förderprogramme von Bund und Land (Gesamtvolumen knapp 
vier Millionen Euro) in vielen Bereichen (Infrastruktur, (Freies) 
WLAN, Klassenzimmer, Kommunikation, Medienkompetenz von 
Schülern und Lehrern) erheblich ausgebaut. Beginn ist 2019. Mit 
Maßnahmen in erheblichem Umfang zum „Digitalen 
Klassenzimmer“ und zum freien WLAN wird bereits 2019 
begonnen. Dauer des Gesamtprojektes ist bis 2024.  

 
o Informationsservice – Selfservice–Terminal 

Um Bürgern auch in den Rathäusern die eigenständige Nutzung 
von Webdiensten zu ermöglichen wird geprüft, ob die Aufstellung 
von IT-Selfservice-Terminals sinnvoll und wirtschaftlich sein kann. 
Prüfung erfolgt bis Mitte 2020. 

 
o SUR – Kataster 

Die im Stadt-Umlandbereich Rosenheim (SUR) vereinigten 
Rosenheimer Umlandgemeinden stellen beginnend ab 2019 
geografische Informationen (sogenannte „Digitale Luftbilder“) der 
SUR-Gemeinschaft mit dem Ziel grenzübergreifender 
Zusammenarbeit zur Verfügung. 

 

http://www.rosenheim.de/
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o Buolus 
Das Förderprojekt BUOLUS dient der nachhaltigen und die 
Lebensqualität verbessernden Bewirtschaftung von Grünflächen. 
Die Digitalisierung des Grünunterhalts wird im Projektrahmen 
dieses Projekts so aufgebaut, dass sie nach Projektende weiter für 
die Bewirtschaftung der kommunalen Flächen auf dem zentralen 
GIS-System eingesetzt werden kann, Start des Projektes ist 2019, 
Projektdauer vorerst drei Jahre. 

 
o Sinfonia 

SINFONIA ist eine EU-geförderte Initiative zur Ermittlung von 
fortschrittlichen und großflächigen Energielösungen mit 
besonderem Augenmerk auf Städten und urbanen Räumen, 
Projektzeitraum ist 2017 bis Mitte 2020. 

 
o Verkehrssteuerung 

Das vom Freistaat Bayern geförderte Forschungsprojekt dient der 
Entwicklung neuer Möglichkeiten, um Kommunen bei der 
Bewältigung der Verkehrsprobleme zu unterstützen, 
Projektzeitraum ist April 2019 – August 2021. 
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4.3 Säule 3: Digitale Stadtgesellschaft 
 
Die in den Säulen „Digitale Infrastruktur“ und „Digitale Stadtverwaltung“ 
behandelten Themen haben auch Auswirkungen auf die 
Stadtgesellschaft, auf deren Digitale Sichtbarkeit und das digitale Leben 
jedes Einzelnen. 
Darüber hinaus bieten sich aber auch durch andere Akteure für die 
Stadtgesellschaft Chancen, das Digitale Leben in der Stadt in Richtung 
„Smart City“ auf vielfältige Weise voranzubringen – hier einige Beispiele: 

 
 Social Media 

Die Stadt Rosenheim betreibt aktuell nur in besonders 
bürgerrelevanten Bereichen spezielle Social Media Auftritte.  

 
 Online-Plattformen / Digitale Plattform City 

Es gibt mehrere Web-Plattformen mit Informationen zur Stadt 
Rosenheim (u.a. www.rosenheim.de, www.kuko.de, www.ro-city.de). 
In den sozialen Medien finden sich u.a. die VKR, der CAT, das 
Eventmanagement Sommerfestival und diverse andere Anbieter. Die 
geplante Vernetzung der bestehenden Angebote soll zu einer 
Bündelung von Informationen und Erhöhung der Reichweite führen. 
Dadurch kann der Markenauftritt Rosenheims als Einkaufs- und 
Erlebnisstadt im Internet und in den Sozialen Medien weiter 
gesteigert werden. 
 

 Konzernteil Stadtwerke 
Die Stadtwerke Rosenheim betreiben erhebliche Anstrengungen in 
Richtung Digitalisierung, sowohl zur innerbetrieblichen 
Prozesssteuerung und Arbeitsvereinfachung als auch zur 
Modernisierung des Kundendialogs. Die Ablösung papiergestützter 
Erfassungen zugunsten webbasierter Anwendungen mit mobilen 
Endgeräten (z.B. Wartungs-, Störmelde- und Zählertechnik, 
Betriebsmittelverwaltung) ist produktiv in vielen Bereichen bereits 
vollzogen, Verbindungen und Verknüpfungen zu Datenbanken wie 
SAP oder GIS sind ausdrücklich gelebte Strategie. 

 
 Konzernteil RoMed 

Die RoMed-Kliniken richten ihr Augenmerk neben internen 
Optimierungsvorhaben wie der Konzeption von eLearning besonders 
auf extern gerichtete Prozesse (elektr. Patientenfallakte, digitale 
Kommunikation mit niedergelassenen Ärzten, Ambulanzterminierung 
Bewerbungsmanagement). 

 
 Kooperationen und Vernetzungen 

Die Digitale Stadtgesellschaft ist nicht nur der Stadtkonzern, sondern 
eine Vielzahl von digitalen Playern. Daher sind zur digitalen 
Weiterentwicklung Partnerschaften und Kooperationen wichtig. 

http://www.rosenheim.de/
http://www.kuko.de/
http://www.ro-city.de/
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Ein Beispiel dafür ist die Rosenheimer Initiative zur Förderung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie (ROSIK e.V.): Als 
Netzwerkvereinigung stellt sie mit über 160 Mitgliedern für Stadt und 
Landkreis Rosenheim ein wichtiges Vernetzungs- und 
Kooperationsinstrumentarium dar. 
Zu erwähnen ist auch die Technische Hochschule Rosenheim, die 
speziell durch ihre Fakultät für Informatik für steten Zufluss an IT-
Hochschulabsolventen sorgt und durch ihre Zusammenarbeit mit der 
heimischen Wirtschaft den Technologietransfer auch in Richtung 
einer immer intensiveren Digitalisierung voranbringt. 

 
 Digitales Gründerzentrum: Stellwerk 18 

Das im April 2017 in Betrieb genommene Digitale Gründerzentrum 
Stellwerk 18 bietet für Startup-Unternehmen auf 800 Quadratmetern 
frei skalierbare Büroflächen und Kommunikationsräume an. Derzeit 
sind bereits ca. 90 Prozent der Büroflächen an Startup-Unternehmen 
vergeben. 
Bereits über 60 Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr durch den 
Berufsverband Stellwerk 18 – Digitale Wirtschaft Südostoberbayern 
e.V. organisiert wurden, belegen die gute Vernetzung. 

 
 Teilnahme an übergreifenden Projekten 

Die Stadt Rosenheim wird auch weiterhin an überörtlichen Projekten 
mit Praxisbezug im Rahmen der vorhandenen Personal- und 
Finanzressourcen mitwirken. 

 
Jenseits dieser Projekte und Maßnahmen liegt es auch an jedem 
einzelnen Unternehmen selbst, die in Rosenheim gebotenen 
Möglichkeiten der Digitalisierung – seien es eigene Geschäftsmodelle 
und -prozesse oder neue Technologien im Sinne von „Smart City“ – zu 
nutzen. Unter Berücksichtigung der künftigen IT-technischen 
Möglichkeiten – auch der neuen Mobilfunkgeneration 5G – steht die 
Digitalisierung immer noch erst am Anfang.  
 
 

5.  Fortschreibung des Strategiekonzeptes 
 

Das Strategiekonzept ist so konzipiert, dass auf technologische und 
rechtliche Veränderungen flexibel reagiert werden kann. Dennoch hat es 
einen so hohen Konkretisierungsgrad erreicht, dass daraus ein planbarer 
Finanzbedarf für die kommenden Fiskaljahre abgeleitet werden kann. 
Das Strategiekonzept wird im zweijährigen Rhythmus fortgeschrieben. 
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