
 

Sitzungsvorlage 17a/2023 

Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss – öffentlich 

 

am 22.03.2023 in Ispringen                  P. Geist 

 

TISCHVORLAGE – ersetzt Vorlage 17/2023 

Tagesordnungspunkt 6  –  zur Mitteilung 

Betreff: Digitales Sitzungsmanagement 

 Hier: Start der Testphase und Angebot einer Schulung für Mitglieder der Verbands-

versammlung 

 

Bezug: 32/2019 

Sachdarstellung: 

Der Regionalverband Nordschwarzwald wird ab der Sitzung des Planungsausschusses am 

05.04.2023 ein digitales Sitzungsmanagement („Session“ der Firma SOMACOS) nutzen.  

Künftig sollen alle am digitalen Sitzungsmanagement teilnehmenden Verbandsmitglieder vor 

den Sitzungen über das „Gremieninfoportal“ auf alle Sitzungsunterlagen digital zugreifen kön-

nen. Abrufbar sind Sitzungsunterlagen ab dem 07.12.2022. 

 

Um die Verfügbarkeit der Information zu den Sitzungen auch bei eventuell auftretenden An-

fangsschwierigkeiten sicher zu stellen, werden allen Mitgliedern innerhalb einer zeitlich be-

grenzten Testphase (voraussichtlich bis einschl. PA am 26.10.2023) sämtliche Sitzungsunter-

lagen zusätzlich auf den gleichen Wegen zur Verfügung gestellt, wie bisher üblich. 

Nicht teilnehmende Mitglieder und Institutionen erhalten die Sitzungsunterlagen auch künftig 

auf dem bisherigen Weg (per Post/per E-Mail). 

 

Für die Öffentlichkeit sind öffentliche Sitzungsunterlagen seit Dezember 2022 sowie für alle 

künftigen Sitzungen über das neue Bürgerinformationssystem  

SessionNet | Bürgerinfoportal (rvnsw.de) abrufbar (Bei Direkteingabe der Internetadresse: 

https://sim.rvnsw.de/bi/). Die Sitzungsunterlagen der Vergangenheit (bis zum 22.03.2023) 

bleiben über die Website des Regionalverbands Nordschwarzwald einsehbar.  

 

Um über den Umgang mit der App „Mandatos“ zu informieren, werden Verbandsmitgliedern 

zwei Schulungstermine angeboten. Interessant ist der Schulungsinhalt insbesondere für die-

jenigen, die am digitalen Sitzungsmanagement teilnehmen wollen und die App „Mandatos“ 

(Session bzw. Session.net) noch nicht kennen. Selbstverständlich steht eine Teilnahme auch 

den Regionalrätinnen und Regionalräten frei, die bereits mit der App arbeiten und die ihr Wis-

sen auffrischen möchten. Geplant sind die Schulungen am:  

 

https://sim.rvnsw.de/bi/info.asp
https://sim.rvnsw.de/bi/
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05.04.2023 im Landratsamt Calw:  

An diesem Termin war bislang eine Verbandsversammlung geplant. Aufgrund der inhaltlichen 

Ausgestaltung der Tagesordnung wird jedoch ersatzweise von 10:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr eine 

Sitzung des Planungsausschusses stattfinden.  

Im Anschluss an diese Planungsausschusssitzung, ab ca. 11:15 Uhr haben Verbandsmitglieder 

die Gelegenheit an einer Schulung zur Nutzung der App Mandatos teilzunehmen (Dauer ca. 

90 Minuten).  

 

19.07.2023 in der Tälesee-Halle in Empfingen: 

Im Anschluss an die Verbandsversammlung am 19.07.2023 ist eine weitere Schulung gleichen 

Inhalts, wie am 05.04.2023 geplant. Die Uhrzeit für den Beginn der Schulung werden wir Ihnen 

rechtzeitig mitteilen. 

 

Weitere notwendige und nützliche Informationen über Installation und Nutzungsmöglichkei-

ten der App werden allen Verbandsmitgliedern rechtzeitig vor den Schulungen zur Verfügung 

gestellt. Damit während der Schulung keine Zeitknappheit entsteht, bittet die Geschäftsstelle 

darum, die Mandatos-App möglichst schon im Vorfeld der Schulung zu installieren.  

 

Zur Planung der Schulungen sowie für weitere notwendige Arbeitsschritte, benötigt die Ge-

schäftsstelle Ihre Mithilfe. Bitte senden Sie die von der Geschäftsstelle benötigten Unterlagen, 

die in Kürze verschickt werden, schnellstmöglich ausgefüllt an die Geschäftsstelle zurück. 

Nach Eingang der vervollständigten Unterlagen in der Geschäftsstelle erhalten Sie den Link 

zu Ihren Schulungsunterlagen (darin finden Sie auch die Installationsanleitung bzw. die Anlei-

tung zur Installation eines weiteren Nutzerprofils) sowie Ihre Zugangsdaten für das Gremienin-

foportal, in dem alle sitzungsrelevanten Unterlagen zu finden sind. 

 

Vor dem Zugang zu den Inhalten der App Mandatos (Gremieninfoportal) muss ein persönlicher 

Nutzername und ein persönliches Passwort festgelegt werden. Dies geschieht durch die  

Nutzerin/den Nutzer persönlich. Bei Verlust dieser persönlichen Zugangsdaten muss die App 

gelöscht und neu installiert werden. Alle persönlichen Notizen zu den Unterlagen, die nicht 

innerhalb der App gesichert wurden, sind nicht mehr rekonstruierbar. 

 

Tablets oder andere mobile Endgeräte für die Nutzung des Digitalen Sitzungsmanagement 

stellt der Regionalverband nicht zur Verfügung. Sofern kein mobiles Endgerät zur Verfügung 

steht, erfolgt der Versand der Unterlagen weiterhin in Papierform oder auch auf dem elektro-

nischen Weg als PDF per E-Mail oder in Form eines Downloadlinks. 

 

 

 

Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 


