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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Digitalisierung 
hier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben 2020 

 
Mitteilung/Information 

Aus den Reihen des Magistrats gab es den Wunsch, über die Umsetzung von Vorhaben 
im Rahmen der Digitalisierung informiert zu werden. Diese Information wird hiermit auch 
dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt. 

 

Mobiles Arbeiten / Konferenzsysteme: 

Anfang März wurden, bedingt durch die Corona-Situation, innerhalb eines Wochenendes 
die Voraussetzungen geschaffen, den Mitarbeitenden das Mobile Arbeiten zu ermöglichen 
(durch eine sichere Anbindung an die Systeme der Stadtverwaltung (VPN-Tunnel)). Kurz-
fristig konnte eine bereits getätigte Bestellung von Hardware (im Rahmen des PC-
Austauschs der gesamten Verwaltung) geändert werden, sodass eine größere Anzahl an 
Laptops beschafft werden konnte, die das mobile Arbeiten erleichtern. Zusätzlich wurden 
Diensthandys bereitgestellt. 
Anzumerken ist, dass ein Teil der Dienstleistungen der Stadtverwaltung weiterhin am Ar-
beitsort verrichtet werden muss. Mobiles Arbeiten macht daher nur in Teilen der Verwal-
tung Sinn. 

Um die Kommunikation innerhalb und mit Externen auch in diesen Zeiten zu ermöglichen, 
wurden die Programme Rainbow und GoToMeeting eingeführt. Den Mitarbeitenden wur-
den somit Video- und Konferenztelefonie, die sowohl intern als auch extern genutzt wer-
den kann, und ein Messenger-Dienst zur Verfügung gestellt.  
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Insbesondere durch die positiven Rückmeldungen der Führungskräfte wird derzeit eine 
Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ unter Einbeziehung von Personalrat, Gleichstel-
lungsbeauftragter und Datenschutz erarbeitet, um das Mobile Arbeiten auch nach der 
Corona-Situation weiterhin als Arbeitsform anzubieten. 

 

Druckerkonzept 

Im Jahr 2020 wurde ein neues Druckerkonzept erarbeitet und im Januar 2021 umgesetzt. 
Ziel war es zum einen, Drucker – wo es sinnvoll ist – nicht mehr in den Büroräumen zu 
stellen und zum anderen, ein datenschutzkonformes Drucken zu ermöglichen. Es wird nun 
im Rathaus verteilt zentrale leistungsfähige Drucksysteme geben. Die Mitarbeitenden sen-
den ihren Druckauftrag ab und können diesen dann an einem beliebigen Gerät im Haus 
abholen. Dazu authentifizieren sie sich am Gerät mithilfe eines Chips. Somit ist gewähr-
leistet, dass niemand außer des/der Mitarbeitenden selbst die Dokumente erhält. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass bei z.B. technischen Problemen auf einen anderen Drucker ausgewi-
chen werden kann.  

 

Digitaler Abruf Gesetz- und Verkündungsblätter 

Bislang wurden die Gesetz- und Verkündungsblätter des Bundes sowie des Landes in Pa-
pierform abonniert und dann zum Umlauf an die Ämter und Stabsstellen gegeben. Zum 
Ende des Jahres 2020 wurde dies nach einer Übergangs- und Testphase auf einen digita-
len Abruf umgestellt. Über ein Portal können die Mitarbeitenden die Gesetz- und Verkün-
dungsblätter abrufen. Durch einen individuell konfigurierbaren Newsletter ist es möglich, 
per E-Mail darauf hingewiesen zu werden, falls neue Unterlagen zur Verfügung stehen. 
Neben einer Kosten- und Papierersparnis sind die Gesetz- und Verkündungsblätter zu-
künftig unmittelbar für alle Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung abrufbar. 

 

Umsetzung Online-Zugangsgesetz (Civento): 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet alle deutschen Behörden bis Ende 2022 ihre 
Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch anzubieten. Bei der Erstellung der Online-
Anträge soll dabei eine effiziente und verständliche Darstellung der elektronischen Formu-
lare im Fokus stehen. Die Online-Anträge werden einheitlich auf Basis der Plattform 
„Civento“ entwickelt. 
Konkret bedeutet dies, insgesamt 575 Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren und 
anzubieten (nicht alle der 575 Dienstleistungen treffen auf Viernheim zu). Die verschiede-
nen Themenfelder wurden auf die Bundesländer verteilt, die diese federführend umsetzen. 
Innerhalb der zuständigen Bundesländer werden die Prozesse dann von einzelnen Kör-
perschaften oder in Zusammenarbeit nach dem Prinzip „einer für alle“ entwickelt. Wenn 
ein Prozess als Civento-Prozess umgesetzt wurde, steht er damit allen anderen öffentli-
chen Stellen ebenfalls zur Verfügung und kann (nach einer Anpassung an die Gegeben-
heiten vor Ort) genutzt werden. 

Viernheim bietet bereits seit vielen Jahren zahlreiche Online-Dienstleistungen an, die ge-
bündelt auf der städtischen Website unter www.viernheim.de/rathaus-
politik/buergerservice/online-dienste zu finden sind. Als erste Civento-Prozesse wurden im 
Jahr 2020 Dienstleistungen aus dem Bereich Standesamt umgesetzt (Beantragung Ehe-, 
Geburts-, Lebenspartnerschafts-, und Sterbeurkunde sowie Voranmeldung Sterbefall). 
Derzeit erarbeitet das Hauptamt gemeinsam mit dem Kämmerei- und Ordnungsamt die 
Umsetzung der Prozesse „Anmeldung und Abmeldung Hund“. Zudem ist Viernheim bei 

http://www.viernheim.de/rathaus-politik/buergerservice/online-dienste
http://www.viernheim.de/rathaus-politik/buergerservice/online-dienste
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der Umsetzung des Prozesses „Anträge zur Genehmigung der Leitungsverlegung im Be-
reich Breitband-Ausbau“ Partner der Metropolregion Rhein-Neckar, die diesen Prozess im 
Auftrag der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz erarbeitet. 

Um die Anforderungen des OZG zu erfüllen, würde es genügen, dass die Dienstleistung 
für den Bürger digital nutzbar ist. Einen Mehrwert für die Verwaltung haben solche Pro-
zesse aber nur, wenn auch die Weiterverarbeitung innerhalb der Verwaltung dadurch ver-
einfacht wird. Deshalb entsteht bei der Umsetzung jedes einzelnen Prozesses zunächst 
ein hoher Abstimmungsaufwand, um den bisher analogen Workflow („Antrag geht schrift-
lich ein bzw. wird ausgedruckt und geht dann von Stelle zu Stelle“) sinnvoll umzubauen. 

Das Hauptamt prüft regelmäßig, ob es neue Dienstleistungen als Civento-Prozess gibt und 
setzt diese dann in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern um. 

 

Tevis21 

In der Corona-Situation wurde der Zugang zum Rathaus beschränkt. Einlass erhält man 
ausschließlich mit einem vorher vereinbarten Termin. Da mit Terminvereinbarungen (ins-
besondere im Bürgerbüro) sehr gute Erfahrungen gemacht wurden, soll dies zukünftig 
auch weiterhin ermöglicht werden. In den letzten Monaten musste ein/e Mitarbeitende/r im 
Bürgerbüro dauerhaft dafür eingesetzt werden, die Terminanfragen telefonisch entgegen-
zunehmen und zu koordinieren. Mit der Einführung der Terminvereinbarungssoftware „Te-
vis21“ wird es möglich sein, Termine auch online zu vereinbaren. Dem/r Bürger/in wird 
zusätzlich direkt bei der Terminvergabe darüber informiert, welche Unterlagen er/sie zu 
der gewünschten Dienstleistung mitbringen muss. 
Da es diese Anforderung nicht nur in Viernheim, sondern auch in vielen anderen Kommu-
nen gibt, konnte trotz Beauftragung im Frühsommer die einführende Schulung erst Ende 
November stattfinden. Das System ist über die städtische Webseite erreichbar. 
Im Nachgang soll die Software auch für weitere Stellen im Haus konfiguriert werden. 

 

Rechnungsworkflow (RWF): 

Der gesamte Prozess vom Rechnungseingang über die Bearbeitung in den Fachämtern 
bis zur Auszahlung wird seit Frühsommer 2020 komplett digital abgewickelt. Dafür waren 
umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Eingangsrechnungen werden (bei Eingang per 
Mail) entweder direkt digital verarbeitet oder in der Hausdruckerei eingescannt und so in 
den Workflow eingefügt. Vorteile sind eine erhebliche Beschleunigung des Bearbeitungs-
prozesses, eine schnelle Recherchefunktion sowie die rechtssichere digitale Archivierung 
der Belege, die erhebliche Mengen an Papier, Ordner und Platz einspart. 

 

Domicil21 

Der Magistrat beschloss im Juli 2020, dass die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe ab 
1. Januar 2021 wieder durch die Stadtverwaltung selbst durchgeführt wird. Um die Bear-
beitung effizient durchführen zu können, wurde die Software „Domicil21“ angeschafft. Die-
se Software bietet zudem die Funktion, Wohnungssuchende zu verwalten und nach ge-
zielten Parametern Wohnungssuchende auszuwählen. Hier wird eine veraltete Access-
Datenbank abgelöst. Die entsprechenden Schulungen fanden Anfang Dezember 2020 
statt, sodass seit Januar 2021 mit dem Programm gearbeitet werden kann. 

 

Unterweisungsprogramm 
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Als Arbeitgeber ist die Stadtverwaltung verpflichtet, ihre Mitarbeitenden regelmäßig zu un-
terweisen, z.B. zu den Themen Arbeitssicherheit und Datenschutz. Um dies zukünftig 
noch effektiver zu gestalten, wurde eine Unterweisungssoftware angeschafft. Hier können 
den Mitarbeitenden Unterweisungen zugewiesen werden, die diese dann in einer gewis-
sen Frist durchführen müssen. So kann die Unterweisung flexibel durchgeführt werden 
und eine umständliche Terminsuche entfällt. Auch werden die Mitarbeitenden automatisch 
erinnert und regelmäßig durchzuführende Unterweisungen werden nach Fristablauf auto-
matisch wiedereingestellt. Als Arbeitgeber kann jederzeit ausgewertet und überwacht wer-
den, ob alle Unterweisungen rechtzeitig durchgeführt wurden. 
Zudem bietet das System die Möglichkeit, eigene Schulungen darüber abzubilden, so ist 
z.B. im Rahmen der Verbesserung des Onboarding-Prozesses denkbar, zukünftig Einwei-
sungen in Standard-Software (z.B. Mail-Client, Intranet usw.), Telefon oder Dienstanwei-
sungen über das Programm anzubieten. 

 

Stellenbewertungssoftware Kasaia 

Wenn eine neue Stelle geschaffen wird oder sich Aufgaben (also die Stellenbeschreibung) 
ändern, ist eine Stellenbewertung vorzunehmen. Hierbei gilt es sowohl im Beamten- als 
auch im Angestelltenbereich eine fachliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen. Die 
Software Kasaia erleichtert dies zukünftig. Durch die Integration von Stellenbeschreibun-
gen und vergangener Bewertungsfälle (aus der umfangreichen KGSt-Datenbank sowie der 
bislang in Viernheim bewerteten Stellen) in eine Datenbank ermöglicht sie Quervergleiche. 
Mit Hilfe des Bewertungsassistenten können die Tätigkeitsmerkmale tarifrechtskonform 
beurteilt und begründet sowie Beamtenstellen anhand der hinterlegten Anforderungsprofile 
bewertet werden (Textbausteinsystem). Die Software bewertet Stellen nicht automatisch, 
sondern unterstützt bei der rechtskonformen Beurteilung und Bewertungsbegründung, bei 
der Gutachtenerstellung und der Entgeltgruppenberechnung. Somit können zeitsparender 
und transparent tarif- und beamtenrechtskonforme Bewertungen vorgenommen werden. 

 

Chatbot Vieri 

Für die Dienstleistungen des Bürgerbüros wurde der Chatbot „Vieri“ auf viernheim.de ver-
öffentlicht. Diesem kann in Chat-Form das Anliegen vorgetragen werden. Man erhält dann 
umfassende Informationen. Falls man z.B. nach dem Stichwort „Personalausweis“ fragt, 
gibt es zunächst einige allgemeine Informationen und weiterführende Themen werden 
vorgeschlagen. Falls man einen neuen Personalausweis benötigt, wird man darüber in-
formiert, welche Unterlagen man benötigt (und zukünftig auch direkt an das Online-
Terminvergabesystem verwiesen).  
Es handelt sich bei der Software um eine „Künstliche Intelligenz“ (KI), die durch die Nut-
zeranfragen dazulernt. Somit können die Antworten immer weiter verbessert werden. 

 

ParkNow 

Auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt (Rathausparkplatz, Parkplatz vor der 
Dezentralen Ermittlungsgruppe (ehemalige Post) sowie Parkplatz vor dem Rathaus) kann 
mittlerweile der Parkvorgang bequem per App gestartet und beendet werden. Somit spart 
der Nutzer sich den Weg zum Parkscheinautomaten sowie die Kleingeldsuche. Die Ab-
rechnung erfolgt bequem am Monatsende via Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte. 
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Update viernheim.de 

Ende des Jahres 2020 wurde ein umfangreiches Update von viernheim.de begonnen. Ne-
ben einer deutlichen Verbesserung der Geschwindigkeit beim Aufbau der Seite werden 
bestehende Erweiterungen erneuert und einige durch mehr Funktionalitäten verbessert, 
sowie ein neues Veranstaltungsmodul und ein Newsletter implementiert. Technisch wird 
das System auf die aktuelle PHP / MySQL-Versionen angepasst und entspricht so dem 
neuesten Sicherheitsstand. 
Die Redakteure können mit einem Dashboard ihr System besser und übersichtlicher 
überwachen und sich dieses individuell gestalten. Telefonnummern sind anklickbar und 
können so direkt angewählt werden. Generell werden die Redakteure mehr unterstützt, so 
können zum Beispiel Online-Formulare besser und einfacher erstellt werden, um nur eine 
der vielen Optimierungen zu nennen. 
Die Umsetzung soll im Februar 2021 beendet werden. 

 

VHS-Webseite 

Die VHS Viernheim hat einen neuen Internetauftritt (www.vhs-viernheim.de), über den u.a. 
noch komfortabler Kurse gebucht und auch bezahlt werden können. 

 

Sichere digitale Kommunikation mit der Stadtverwaltung 

Um Bürgern, anderen Behörden usw. eine sichere digitale Kommunikation mit der Stadt-
verwaltung zu ermöglichen, wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. befinden sich 
in Umsetzung: 

Netz des Bundes (NdB): 

Die Stadtverwaltung Viernheim nutzt das „Netz des Bundes“, damit sind E-Mails, die zwi-
schen der Stadtverwaltung Viernheim und anderen Behörden, die ebenfalls das „Netz des 
Bundes“ nutzen, transportverschlüsselt. 

Besonderes Behördenpostfach (beBPo): 

Das besondere Behördenpostfach stellt einen zentralen digitalen Posteingang dar und 
erlaubt der Stadtverwaltung darüber eine sichere elektronische Kommunikation mit Gerich-
ten, Anwälten und anderen Behörden. 

DE-Mail: 

Über eine DE-Mail können die Bürgerinnen und Bürger mit der Stadtverwaltung rechtssi-
cher kommunizieren. 

SX-MailCrypt 

Durch das Angebot „SX-MailCrypt“ kann die Kommunikation per E-Mail verschlüsselt wer-
den, sodass z.B. Bürgerinnen und Bürger auch ohne eine DE-Mail-Adresse mit der Stadt-
verwaltung sicher kommunizieren können. 

 

Elektronische Akte 

Zu mehreren Fachverfahren, die in der Stadtverwaltung genutzt werden (u.a. Sitzungs-
dienst, Rechnungsworkflow, Standesamtswesen, Einwohnermeldewesen) gibt es bereits 
die Möglichkeit, Unterlagen rechtssicher digital zu archivieren. Bislang hat die Möglichkeit 
gefehlt, ergänzend zu diesen Dokumenten aus den Fachverfahren auch weitergehende 

http://www.vhs-viernheim.de/
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Unterlagen (z.B. Schrift- und E-Mail-Verkehr) zu ergänzen. Der Partner der Stadtverwal-
tung Viernheim, die ekom21, hat nun mit der „eAkte Office“ ein Modul zur digitalen Schrift-
gutverwaltung geschaffen. Im Jahr 2021 soll hier in den ersten Bereichen die Nutzung be-
gonnen werden. 

 

E-Vergabe 

Der AI Vergabemanager ist eine Softwarelösung, die – spezifisch für den Einsatz bei öf-
fentlichen Auftraggebern entwickelt – die Abwicklung des gesamten arbeitsteiligen Verga-
beprozesses medienbruchfrei und rechtskonform abbildet.  

Damit erfüllt Viernheim auch die Anforderungen, die sich aus dem Ziel des Aufbaus einer 
allgemeinen bundesweiten Vergabestatistik ergeben. Die Vergabedaten sollen vollelektro-
nisch und soweit wie möglich automatisch erfasst und analysiert werden, um repräsentati-
ve Aussagen zur öffentlichen Beschaffung in Deutschland treffen zu können. Bei der Da-
tenübermittlung sollen die Auftraggeber und Vergabestellen auf eine bedienungsfreundli-
che und nutzerorientierte IT-Lösung zurückgreifen können. 

Ab 1. Oktober 2020 sind alle Auftraggeber nach § 98 GWB verpflichtet, die in der Verg-
StatVO festgelegten Daten über die Vergabe öffentlicher Aufträge oder Konzessionen ab 
Erreichen der EU-Schwellenwerte (Oberschwellenbereich) und ab einem Auftragswert 
über 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer auch im Unterschwellenbereich zu übermitteln. 

Für die Nutzer/innen des AI Vergabemanagers wurden zuletzt Schulungen durchgeführt. 
Die Schulung wurde seitens der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. durchgeführt. Nun 
sollen alle Vergaben der Stadt Viernheim digital angelegt und durchgeführt werden. 

 

Förderprogramm Starke Heimat Hessen 

Durch das Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“ konnte eine Förderung in Höhe von 
86.177,00 € akquiriert werden, die für die Umsetzung der o.g. Vorhaben genutzt wurde. 

 

Förderprogramm OZG-Modellkommune 

Viernheim hat sich, in Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße, der Stadt Bensheim 
und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, erfolgreich als „OZG-Modellkommune“ be-
worben. Dies wird durch das Land Hessen mit einer Förderung von insgesamt 130.000 € 
gefördert. Bis 2023 soll hier in den Bereichen „Planen und Bauen“, „Digitaler Straßen-
raum“, „Digitale Stadtgesellschaft“ sowie „Digitale Kompetenzen“ die Umsetzung des OZG 
beschleunigt werden. 

 

KommunalCampus 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung im Dezember 2020 beschlossen, 
dass Viernheim Gründungsmitglied der Genossenschaft „KommunalCampus eG“ wird. Die 
Gründungsveranstaltung hat mittlerweile stattgefunden. Bürgermeister Baaß wurde, neben 
den Landräten Engelhardt (Kreis Bergstraße) und Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis) sowie 
Oberbürgermeisterin Steinruck (Ludwigshafen) in den Aufsichtsrat gewählt.  
Ziel dieser Genossenschaft ist, die Digitalisierungs- und Veränderungskompetenzen auf 
kommunaler Ebene durch den Aufbau einer modularen internetbasierten Bildungs- und 
Weiterbildungsplattform zu stärken. 
 




