Gemeinde Beelen

Beelen, 17.08.2016

Die Bürgermeisterin

Öffentliche Sitzungsvorlage
Beratungsfolge:
Gemeinderat

FB: 1
Az.:

am 30.08.2016

Bearbeitet von:
Frau Kammann/
Frau Hillert

Vorlage Nr.:
60/2016

Modernisierung und Betrieb des Internetauftritts der Gemeinde Beelen;
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
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01.07.01 Informationstechnologie

Erläuterungen:
Die Website der Gemeinde Beelen basiert auf dem Redaktionssystem TYPO3 in der Version
6.2. Für dieses System übernimmt die citeq Bereitstellungs- und Entwicklungsaufgaben für die
Mitgliedskommunen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖrV). Der Internetauftritt der Gemeinde Beelen ist inzwischen in die Jahre gekommen. So ist z.B. die automatische Anpassung
der Darstellung für eine optimierte Anzeige auf Mobilgeräten bisher nicht implementiert.
Am 31.03.2017 läuft zudem die Softwareunterstützung für diese Version aus und es werden
keine Updates mehr entwickelt, was im Laufe der Zeit unweigerlich zu Sicherheitslücken führen
wird. Bis zum 31.03.2017 muss somit entweder ein Umstieg auf eine neuere Version erfolgt
sein oder der Betrieb muss auf einem abgekapselten Serversystem fortgeführt werden, um andere Kunden vor möglichen Bedrohungen zu schützen. Ein solcher Betrieb kostet für 1 Jahr
mindestens 2.000 € zzgl. MwSt. und Aufwandskosten für den Umzug auf ein anderes System
und wird spätestens am 31.03.2018 beendet.
Die notwendige grundlegende Überarbeitung des Internetauftritts der Gemeinde Beelen wurde
im Jahresgespräch mit der citeq am 06. April 2016 erörtert (Anlage 1). Unter anderem wurde
auch ein möglicher Wechsel auf ein anderes Redaktionssystem angesprochen. Sowohl der Leiter der citeq Herr Schönfelder, als auch der langjährige Kundenberater der Gemeinde Beelen
Herr Spichala, haben auf die möglichen Nachteile eines solchen Wechsels hingewiesen, welche nachfolgend kurz zusammengefasst sind:
-

Bei einem Wechsel müsste die Gemeinde Beelen die vollen Entwicklungskosten allein
tragen. Durch die Einbindung in das abgeschottete Netzwerk der citeq haben die Kunden zum einen deutliche wirtschaftliche und Sicherheitsvorteile. Die Kosten für die Entwicklung einheitlicher, gesetzlich geforderter Schnittstellen werden auf die beteiligten
Kommunen aufgeteilt.

2
-

-

Die Bereitstellung und Wartung eines anderen Systems als TYPO3 kann von der citeq
nicht geleistet werden und würde zwingend den Wechsel zu einem anderen Dienstleister
in diesem Bereich notwendig machen. Dies würde bedeuten, dass die von der citeq bereitgestellten Verfahren, wie z. B. das Ratsinformationssystem und das virtuelles Rathaus von der Gemeinde Beelen nicht bzw. nur mit zusätzlichem Entwicklungsaufwand
und entsprechenden Kosten genutzt werden könnten.
Zudem kann die citeq die Datenübertragung von Wahlergebnissen zu einem externen
Webauftritt nicht garantieren.

Vor diesem Hintergrund soll so bald wie möglich eine TYPO3-Agentur mit der Neugestaltung
der Website beauftragt werden.
Die Verwaltung hat ein Leistungsprofil erstellt (Anlage 2) und mehrere Anbieter zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Des Weiteren wurden vorbereitende Gespräche mit verschiedenen
Anbietern geführt. Damit der Internetauftritt bis spätestens zum 31.03.2017 vollständig überarbeitet ist und um zusätzliche Kosten für den Betrieb auf einem separaten Server für die veraltete Typo3-Version 6.2 zu vermeiden, soll nunmehr der Auftrag erteilt werden.
Für ergänzende Erläuterungen zum Sachverhalt steht Herr Spichala, Kundenberater der Gemeinde Beelen bei der citeq, in der Sitzung zur Verfügung.
Da nach Erhalt der Angebote absehbar wurde, dass die geplanten Haushaltsmittel nicht ausreichen werden, müssen überplanmäßig Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt werden. Die
entsprechenden Angebote und weitere Erläuterungen zu der Kostenermittlung werden im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gegeben. Der Beschluss über die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln ist jedoch in öffentlicher Sitzung zu fassen. Die Höhe der überplanmäßigen Mittel
im Produkt „Informationstechnologie“ wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 festgestellt.
Die Auftragserteilung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung.

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat der Gemeinde Beelen nimmt die Erläuterungen zur Erneuerung des Internetauftrittes der Gemeinde Beelen zur Kenntnis und stimmt der weiteren Vorgehensweise zu.
2. Die über den Haushaltsansatz hinaus erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von
5.000,00 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die konkrete Höhe der überplanmäßigen Aufwendungen ergibt sich nach Abschluss Maßnahme in Abhängigkeit des Jahresergebnisses für Informationstechnologie in 2016.

