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Digitales Rathaus 1 

 2 

Maßnahmen ausbauen,  3 

Innovation der Kommunen noch stärker fördern 4 

 5 
Die Bürgerinnen und Bürger in Bayern wünschen sich neue, unkomplizierte 6 
Wege, um ihre Verwaltungsvorgänge schnell und alltagstauglich abzuwickeln. 7 
Niemand möchte seine Urlaubstage dafür aufwenden, um Ämter aufzusuchen und 8 
seine Behördengänge dort zu erledigen. Der erste Schritt in die richtige Richtung 9 
wurde bereits getan. So wurde die Richtlinie zur Förderung der Bereitstellung von On-10 
line-Diensten im kommunalen Bereich (Förderrichtlinie digitales Rathaus – FöRdR) am 11 
7. August 2019 im BayMBl. veröffentlicht. Seit Inkrafttreten der Richtlinie zum 1. Okto-12 
ber 2019 läuft das Förderprogramm „Digitales Rathaus“. Gemeinden, Zusammen-13 
schlüsse von Gemeinden sowie Gemeindeverbände im Freistaat Bayern können für 14 
die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten bis zu 20.000 Euro Förderung er-15 
halten. Für alle Antragsteller steht der Förderhöchstbetrag unabhängig vom Zeitpunkt 16 
der Beantragung beim Vorliegen der Fördervoraussetzungen während der Laufzeit der 17 
Förderrichtlinie zur Verfügung. Außerdem fördert der Freistaat Bayern bereits das Ba-18 
sisseminar „Grundkurs Digitallotse“ der Bayerischen Verwaltungsschule und über-19 
nimmt 80 % der Seminargebühren für eine/n Mitarbeiter/in pro Gemeinde, pro Land-20 
kreis und pro Bezirk.  21 
 22 
Um aber auch tatsächlich in der Praxis eine spürbare Erleichterung für die Bür-23 
gerinnen und Bürger zu erreichen, sind weitere Maßnahmen in den nächsten 24 
Jahren anzugehen und vor allem unbürokratisch umzusetzen. Hierfür machen wir 25 
FREIEN WÄHLER uns stark! 26 
 27 
 28 

1. Ausbau fokussieren 29 
 30 
Sei es die Bestellung des Anwohnerparkausweises oder die Beantragung der Geburts- 31 
oder Eheurkunde: Immer mehr Anliegen können schon heute bequem von zu Hause 32 
erledigt werden. Wir FREIEN WÄHLER wollen, dass künftig noch mehr Verwaltungs-33 
dienstleistungen online zugänglich sind. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass un-34 
ter Beibehaltung der vorhandenen analogen Wege ein zusätzliches digitales An-35 
gebot aufgebaut wird – eine Online-Plattform für alle Verwaltungsdienstleistun-36 
gen: sei es kommunal-, landes- oder bundesrelevant. Das sind keine Visionen in 37 
weiter Ferne; daran soll in den nächsten drei Jahren intensiv gearbeitet und konkrete 38 
Ergebnisse in Zusammenarbeit mit den Kommunen erzielt werden. Für eine Umset-39 
zung in der Praxis müssen Einzelprojekte in Angriff genommen werden. Hierzu gehört 40 



 

 
www.fw-landtag.de 

2 

auch die Fortführung des Ausbaus der Basisinfrastruktur sowie Strukturen für digitale 41 
Modellbehörden und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). 42 
 43 

2. Potenziale der Digitalisierung für Kommunen im ländlichen Raum voll 44 
ausschöpfen 45 

 46 
Wir FREIEN WÄHLER sehen in der Digitalisierung eine große Chance, den länd-47 
lichen Raum zu stärken, um gleichwertige Lebensbedingungen herzustellen. Im 48 
ressortübergreifenden Projekt „Digitales Dorf Bayern“ werden deshalb in verschiede-49 
nen Pilotdörfern digitale Anwendungen für vornehmlich ländliche Kommunen entwi-50 
ckelt und getestet. Die Projekte beinhalten bereits eine Community interessierter Kom-51 
munen, die von den Erkenntnissen und Erfahrungen der Pilotgemeinden profitieren 52 
möchten. Die Entwicklungs- und Erprobungsphasen laufen zwar noch. Perspektivisch 53 
wollen wir uns aber bereits jetzt dafür einsetzen, die bayerischen Kommunen dabei zu 54 
unterstützen, von gewonnenen Erkenntnissen und Anwendungen zu profitieren. Bei-55 
spiele sind Erweiterungen für das Digitale Rathaus im Probebetrieb für Instandhal-56 
tungsaufgaben von Bauhöfen, zur Inklusion älterer Mitmenschen, zur Warenversor-57 
gung abgelegener Kommunen, zu Transport- und Mitnahmeplattformen oder zur bes-58 
seren Kommunikation zwischen Eltern und Schulen. Dabei sollte nicht nur auf eine 59 
möglichst breite Verteilung der entwickelten technischen Lösungen in den bayerischen 60 
Kommunen gesetzt werden. Erforderlich ist außerdem, die Menschen mitzunehmen 61 
und ihnen eine Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, damit gemeinsam mit den Kommunen 62 
bedarfsgerechte und nachhaltige digitale Anwendungen entstehen, die den Kommu-63 
nen sowie den Bürgerinnen und Bürgern einen echten Nutzen bringen.  64 
 65 
 66 

3. Inklusion fördern und demographischem Wandel Rechnung tragen 67 
 68 
Das digitale Rathaus ist zudem inklusiv. Es gewährleistet digitale Barrierefreiheit und 69 
bietet auch für Personen mit Einschränkungen einen einfachen Zugang zu staatlichen 70 
Leistungen. Eine einfache und nachvollziehbare Sprache ist für uns FREIE WÄH-71 
LER deshalb obligatorisch. Außerdem sollte das digitale Rathaus auch automati-72 
sierte Vorprüfungen ermöglichen (z.B. Bezugsberechtigung für eine Dienstleistung be-73 
vor ein Antrag gestellt wird) und Empfehlungen für weitere Dienstleistungen geben, die 74 
im vorliegenden Kontext sinnvoll oder häufig verwendet werden.  75 
 76 
Wir FREIEN WÄHLER machen uns dafür stark, dass vor allem die bayerischen 77 
Kommunen bei der Umsetzung unterstützt werden, damit Verwaltungsleistun-78 
gen noch bürgernäher und von allen Orten abrufbar und nutzbar sind. Ziel muss 79 
die Erarbeitung nutzerfreundlicher Online-Antragsverfahren sein, sei es der digitale 80 
Bauantrag, Gewerbe- oder Taxischein. Als Pilotvorhaben sollen so beispielsweise ein 81 
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Standesamtsportal und ein Sozialportal für alle Kommunen aufgesetzt werden. Bürge-82 
rinnen und Bürger können diese Dienstleistungen dann über ein Servicekonto in An-83 
spruch nehmen.  84 
 85 
 86 

4. Anreize schaffen und Ziele setzen 87 
 88 
Die aktuelle Förderkulisse ist ein Anfang, reicht aber noch lange nicht dafür aus, in 89 
absehbarer Zeit die Struktur eines digitalen Rathauses effizient auszubauen, welches 90 
sich sowohl für die Kommunen als auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort aus-91 
zahlen soll. Daher setzten wir uns dafür ein, dass die Digitalisierung durch inno-92 
vative Leuchtturmprojekte der Kommunen vor allem zur Steigerung der Lebens-93 
qualität für die Bürgerinnen und Bürger gewinnbringend zum Einsatz gebracht 94 
wird. Hier haben die einzelnen Modellprojekte im Rahmen des Konzepts des Bayeri-95 
schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zum „Digita-96 
len Dorf“ bereits erste Anknüpfungspunkte geschaffen. Von den innovativen Modell-97 
versuchen sollen im Nachgang alle Kommunen in Bayern profitieren können. Gefun-98 
den werden müssen innovative digitale Lösungen mit Modellcharakter, um Herausfor-99 
derungen der Kommunen im Bereich Daseinsfürsorge/kommunale Dienste zu bewäl-100 
tigen. Der Fokus muss hier auf nachhaltigen Lösungen liegen, die sich in das Themen-101 
feld „Digitales Rathaus“ einordnen lassen. Informations- und Kommunikationstechno-102 
logien müssen sinnvoll integriert und effizient genutzt werden. Dabei muss auf Trans-103 
parenz und Bürgerbeteiligung gesetzt und vor allem ein deutlicher Nutzen für die Bür-104 
gerinnen und Bürger in der Kommune geschaffen werden.  105 
 106 
Mit dem Vorhaben der Staatsregierung „Digitales Dorf Bayern“ unter der Federführung 107 
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie werden die 108 
Chancen der Digitalisierung im ländlichen Raum bereits in mehreren Modellprojekten 109 
erprobt. Ziel ist es hier, zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Lan-110 
desteilen digitale Anwendungen zu entwickeln, die den ländlichen Raum als lebens-111 
werten Wohn- und Wirtschaftsraum erhalten und weiterentwickeln. Es geht dabei um 112 
Digitalisierung zum Anfassen; die Menschen sollen in ihrem Alltag positive Er-113 
fahrungen mit der Digitalisierung sammeln. Alle Modellprojekte des „Digitalen Dorfs 114 
Bayern“ verfolgen das Ziel, digitale Dienste für die Region bzw. die Gemeinden bereit-115 
zustellen. Dazu werden von den Gemeinden, unter wissenschaftlicher Begleitung und 116 
unter Einbezug der ortsansässigen Bevölkerung, jeweils eigene, regional angepasste 117 
Konzepte entwickelt. Die Handlungsfelder in den Digitalen Dörfern liegen z.B. in den 118 
Bereichen Nahversorgung, Wohnen, Lehr- und Bildungsangebote, Naturschutz, Tou-119 
rismus, Mobilität, Energie und Gesundheit. Um Synergien zu nutzen, soll die wis-120 
senschaftliche Expertise aus dem Vorhaben „Digitales Dorf Bayern“ in die Aus-121 
weitung von Modellversuchen in den Regionen als Grundlage dienen. 122 
 123 
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Unsere Ziele: 124 
 125 

• Ausbau einer Online-Plattform für alle Verwaltungsdienstleistungen unter 126 

Beibehaltung der vorhandenen analogen Wege 127 

• Nutzbarmachung der gewonnenen Erkenntnisse und Anwendungen aus 128 

dem Projekt „Digitales Dorf Bayern“ für die Kommunen zur Stärkung des 129 

ländlichen Raums 130 

• Förderung der Barrierefreiheit durch einfache und nachvollziehbare Spra-131 

che, automatisierte Vorprüfungen und Empfehlungen für weitere Dienst-132 

leistungen 133 

• Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung und bei der Erarbeitung 134 

nutzerfreundlicher Online-Antragsverfahren 135 

• Voranbringung der Digitalisierung durch Förderung innovativer Leucht-136 

turmprojekte der Kommunen  137 


