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Kleine Anfrage 

des Abg. Matthias Miller CDU  

 

Digitalisierung in den Kommunen im Landkreis Böblingen 
 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Inwieweit haben die Kommunen im Landkreis Böblingen sowie das Landratsamt Böb-

lingen gesetzliche Digitalisierungsvorgaben bereits erfüllt, die sich etwa aus dem E-

Government-Gesetz Baden-Württemberg (EGovG BW), dem Onlinezugangsgesetz 

(OZG), der Single Digital Gateway-Verordnung der EU oder dem Registermodernisie-

rungsgesetz ergeben, mit Angabe der jeweils noch ausstehenden Maßnahmen sowie der 

Angabe, wo eine fristgerechte Umsetzung noch nicht sicher zugesagt werden kann (ta-

bellarische Auflistung aller digital umzusetzenden Abläufe)? 

 

2. Inwieweit haben die Kommunen im Landkreis Böblingen sowie das Landratsamt Böb-

lingen über die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben hinaus Digitalisierungsvorhaben vo-

rangetrieben, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger vor Ort verbessern und 

die Gemeinde- und Stadtentwicklung nachhaltig gestalten sollen, mit Angabe der ein-

zelnen Projekte und ihres jeweiligen Umsetzungsstands? 

 

3. Wie sind Stand und Fortschritt der Digitalisierung in den Kommunen im Landkreis 

Böblingen sowie im Landratsamt Böblingen im Landesvergleich einzuordnen, aufge-

schlüsselt nach den gesetzlich vorgeschriebenen und den freiwilligen Digitalisierungs-

vorhaben sowie mit Blick auf den Umfang der in Angriff genommenen Vorhaben im 

Verhältnis zur jeweiligen Gemeindegröße? 

 

4. In welcher Form genau wurden beziehungsweise werden die Kommunen im Landkreis 

Böblingen sowie das Landratsamt Böblingen vom Land Baden-Württemberg bei ihren 

Digitalisierungsbemühungen unterstützt, mit Angabe der jeweiligen Fördersumme? 

 

 

18.1.2022 

 

Miller CDU 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Digitalisierung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen und die Per-

spektiven der dort lebenden Menschen. Sie kann die Lebensqualität der Bürgerinnen und 

Bürger verbessern helfen. In ihrer Digitalisierungsstrategie hat sich die Landesregierung zum 

Ziel gesetzt, dass die Kommunen in Baden-Württemberg zu den Vorreitern bei der Digitali-

sierung gehören, unter anderem bei digitalen Diensten einer modernen und bürgernahen Ver-

waltung 4.0. Diese Kleine Anfrage soll klären, wie die Kommunen des Landkreises Böblin-

gen sowie das Landratsamt Böblingen diesbezüglich aufgestellt sind und wie sie vom Land 

Baden-Württemberg bei ihren Digitalisierungsbemühungen unterstützt werden. 

 


