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Beantwortung der Anfrage der Piraten Gruppe (AN/1005/2016) 
Nachfragen zur Optimierung des Kölner Ratsinformationssystems 

1. Mit Schreiben vom 01.06.2015 bittet die Piraten-Gruppe im Rat der Stadt Köln unter der Über-
schrift „Nachfragen zur Optimierung des Kölner Ratsinformationssystems“ um Beantwor-
tung folgender Fragen:  

1. Wie viele Klicks verzeichnet das Kölner RIS seit Juni 2015, und wie entwickelten sich die mo-
natlichen Kosten? 

2. Welche Optimierungen, die die Verwaltung in der Vorlage 2303/2015 angekündigt hat, wurden 
umgesetzt? (Bitte einzeln aufführen und dabei auch die Kosten für die Implementierung ange-
ben) 

3. Welche weiteren Optimierungen des RIS sind geplant, und wann kann mit deren Umsetzung 
gerechnet werden?  

4. Wurde eine Online-Umfrage in die Wege geleitet, und wenn ja, was war das Ergebnis? 

5. Wie weit ist die Umsetzung der Standardisierung des RIS vorangeschritten? 
 
 
 
2. Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 
 

1. Wie viele Klicks verzeichnet das Kölner RIS seit Juni 2015, und wie entwickelten sich die mo-
natlichen Kosten? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Eine kurzfristige Auswertung und Bereitstellung der Zugriffszahlen ist zum jetzigen Zeitpunkt 
leider nicht möglich, da das Logformat bei der letzten Umstellung der Server geändert wurde 
und die Auswertungstools derzeit noch entsprechend angepasst werden. Nach Abschluss die-
ser Anpassungsarbeiten können die entsprechenden Zahlen nachgeliefert werden.  
Durch die Anzahl der Klicks auf das System verändern sich die monatlichen Kosten für die 
Fachanwendung SessionNet nicht. Die für die Anwendung genutzten Webserver sind exklusiv 
im Einsatz – der Stromverbrauch, sowie der Netzwerktraffic werden über Beträge innerhalb 
der pauschalen Serverkalkulation verrechnet. Die laufenden monatlichen Kosten sind deshalb 
seit 2015 unverändert. 
 

2. Welche Optimierungen, die die Verwaltung in der Vorlage 2303/2015 angekündigt hat, wurden 
umgesetzt? (Bitte einzeln aufführen und dabei auch die Kosten für die Implementierung ange-
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ben) 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die „Aktuelle Dokumente“-Funktion wurde im Bürgerinformationssystem aktiviert.  
Zusätzlich wurde auch die Ansicht „Aktuelle Vorlagen“ konfiguriert, die eine etwas andere Dar-
stellung ermöglicht. 
Im Gremieninformationssystem und im Mitarbeiterinformationssystem wurden im Rahmen des 
Updates auf SessionNet 4.7 die mit der neuen Version verbundenen Verbesserungen erreicht. 
Die technische Verbesserung der Verlinkung von PDF-Dateien wurde damit in diesen Syste-
men bereits umgesetzt. Ferner wurde eine Optimierung einzelner Seiten für die Darstellung 
auf mobilen Endgeräten durchgeführt. Zusätzlich wurde die Verfügbarkeit der Anwendung er-
höht. 
Weitere Kosten sind für diese Implementierungen, zusätzlich zu den laufenden Kosten, im Be-
richtszeitraum nicht angefallen, da die Verbesserungen im Rahmen der laufenden Fachan-
wendungsbetreuung und der bestehenden Wartungsverträge durchgeführt wurden. 
 

3. Welche weiteren Optimierungen des RIS sind geplant, und wann kann mit deren Umsetzung 
gerechnet werden?  
 
Antwort der Verwaltung: 
Verschiedene weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Funktionalität der Recherche 
(Stichwort: Semantische Suche) wurden mit dem Hersteller erörtert. Für die Verbesserung 
wird eine übergreifende Lösung angestrebt, mit der Anforderungen der drei Teile des Ratsin-
formationssystems ebenso abgedeckt werden können, wie eine performante und nachhaltige 
Integration mit der Recherche-Funktionalität auf www.stadt-koeln.de.  
Für die technische Verbesserung der Verlinkung von PDF-Dateien im Bürgerinformationssys-
tem sind noch Anpassungen der Software-Konfiguration erforderlich. Diese Konfigurationen 
können erst nach einem Software-Update auf Version 4.7 durchgeführt werden. Der Hersteller 
hat gegenüber der Verwaltung eine Runderneuerung der durch SessionNet generierten De-
signs angekündigt. Ein Major Release Update ist für Ende 2016 geplant.  
 

4. Wurde eine Online-Umfrage in die Wege geleitet, und wenn ja, was war das Ergebnis? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Eine Online-Umfrage wurde bislang zurückgestellt, da nicht absehbar war, wann die Schnitt-
stellenspezifikation veröffentlicht wird und damit auch mögliche Vorschläge aus einer Online-
Umfrage zeitnah nicht umsetzbar wären. 
 

5. Wie weit ist die Umsetzung der Standardisierung des RIS vorangeschritten? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit dem zuständigen Projektleiter bei der Open Knowledge Foundation 
Deutschland, geht die Projektleitung dort nunmehr von einer Veröffentlichung der Schnittstel-
lenspezifikation zu Ende Juni 2016 aus. Derzeit werden von den rein Ehrenamtlich-Tätigen nur 
noch kleinere Anpassungsarbeiten an der Spezifikation selbst und der notwendigen Dokumen-
tation vorgenommen. 

 
 
gez. Reker 

http://www.stadt-koeln.de/
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