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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Hagen Kohl, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch CDU 
Abg. Carsten Borchert CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Chris Schulenburg CDU 
Abg. Thomas Höse AfD 
Abg. Mario Lehmann AfD 
Abg. Eva von Angern (i. V. d. Abg. Christina Buchheim) DIE LINKE 
Abg. Swen Knöchel (i. V. d. Abg. Henriette Quade) DIE LINKE 
Abg. Silke Schindler SPD 
Abg. Sebastian Striegel GRÜNE 

Ferner nimmt Abg. Frank Scheurell (CDU) als Mitglied des Ausschusses für Finanzen 
an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Staatssekretärin Dr. Tamara Zieschang 

Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz:  

Dr. Harald von Bose (Landesbeauftragter für den Datenschutz) 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Hagen Kohl eröffnet die Sitzung um 10:06 Uhr und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest.  
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1877 

Der Ausschuss hat in der 15. Sitzung am 9. November 2017 beschlossen, eine Anhö-
rung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen.  

Dem Ausschuss liegen schriftliche Stellungnahmen folgender Institutionen vor (diese 
sind dieser Textdokumentation als Anlage beigefügt): 

 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen (Vorlage 1), 

 Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft Sachsen-Anhalt (Vorlage 2), 

 Landesbeauftragter für den Datenschutz (Vorlage 3), 

 Kommunale IT-Union eG (KITU) (Vorlage 4), 

 Hochschule Harz (Vorlage 5), 

 IT- und Mediendienstleister brain-SCC GmbH (Vorlage 6), 

 Lorenz-von-Stein-Institut (Vorlage 7), 

 Dataport - Anstalt des öffentlichen Rechts (Vorlage 8), 

 kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt (Vorlage 9). 

Anhörung 

Vorsitzender Hagen Kohl: Bevor wir mit der Anhörung beginnen, müssen wir uns 
über die Redezeit verständigen. Gibt es dazu Vorschläge? 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Zehn Minuten. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Gibt es weitere Vorschläge? 

Abg. Silke Schindler (SPD): Ich erachte fünf Minuten für ausreichend. Wir haben be-
reits teilweise schriftliche Stellungnahmen vorliegen. Wir sollten den Rednern eine Re-
dezeit von fünf Minuten geben und dann Zeit für Nachfragen lassen. 
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Abg. Tobias Krull (CDU): Ich möchte den Vorschlag der Abg. Frau Schindler unter-
stützen. Eine Redezeit von fünf Minuten und die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, 
sind ausreichend. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich bleibe bei meinem Vorschlag von zehn Minu-
ten. Wir sollten dem Thema angemessene Zeit einräumen. Ich bitte um Abstimmung. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Wir stimmen zunächst über den weitergehenden Antrag 
auf eine Redezeit von zehn Minuten ab. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um 
sein Handzeichen. Das ist eine Jastimme. - Wer stimmt dagegen? - Das sind sechs 
Gegenstimmen. - Stimmenthaltungen sehe ich keine. Damit ist der Antrag abgelehnt 
worden.  

Jetzt stimmen wir über die Redezeit von fünf Minuten ab. Wer dem zustimmt, den bitte 
ich um sein Handzeichen. Das sind sieben Jastimmen. - Wer stimmt dagegen? - Es 
gibt eine Gegenstimme. - Stimmenthaltungen sehe ich keine. Damit ist die Redezeit 
auf fünf Minuten festgelegt worden.  

Gibt es den Wunsch einer Begrenzung der Anzahl der Nachfragen? - Ich sehe, dass 
das nicht der Fall ist. 

Wir haben uns darauf verständigt, die Anhörung in drei Teile zu untergliedern. Im ers-
ten Teil soll es um grundsätzliche Fragen und die unterschiedlichen Modelle der E-
Government-Gesetze im Bundesvergleich gehen. Im zweiten Teil sollen Vertreter von 
Verwaltungsorganisationen angehört werden. Im dritten Teil geht es um die Auswir-
kungen auf Unternehmen und sonstige außenstehende Akteure. 

Teil 1 -  Grundsätzliche Fragen und unterschiedliche Modelle der E-Government- 
 Gesetze im Bundesvergleich 

Es sind keine Vertreter der zu Teil 1 geladenen Institutionen anwesend. 

Teil 2 - Vertreter von Verwaltungsorganisationen 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Heiko Liebenehm (Städte- und Gemeindebund): Ich verweise zunächst auf die 
schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt und 
möchte mit Blick auf die eingeschränkte Redezeit nur einige Aspekte kurz hervorhe-
ben. 

Gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung. Die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung und damit ein E-Government-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt sind aus 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/19  15.03.2018 

____________________________________________________________________________ 

5

unserer Sicht erforderlich und unabweisbar - nicht unbedingt wegen der Position, die 
das Land im Ranking der bundesdeutschen Länder einnimmt; vielmehr wegen der de-
mografischen Entwicklung in unserem Land. 

Die Kommunen wollen sich nach ihrem Selbstverständnis als leistungsfähige Einrich-
tungen präsentieren, die nachgefragte Dienstleistungen schnell, präzise, rechtssicher 
und kostengünstig erbringen. Das kann unter Berücksichtigung der Altersstruktur in 
den Verwaltungen, der zurückgehenden Zahl der Schulabgänger und der Konkurrenz 
um Nachwuchskräfte nicht zuletzt mit der Wirtschaft nur gelingen, wenn die Möglichkei-
ten des E-Governments umfassend und ebenenübergreifend genutzt werden.  

Die erfolgreiche Digitalisierung in den Kommunen hängt dabei von einer guten Perso-
nalausstattung, ausreichenden Finanzmitteln, der Anbindung an ein digitales Hochge-
schwindigkeitsnetz sowie einer angemessenen Ausstattung mit Hard- und Software ab. 
Diesbezüglich müssen wir feststellen, dass es an diesen Voraussetzungen in sehr vie-
len Kommunen fehlt. 

Wenn das E-Government-Gesetz des Landes eine Initialzündung zum Aufbruch in das 
digitale Zeitalter werden soll, müssen Landes- und Kommunalverwaltungen die benö-
tigten Ressourcen hierfür zur Verfügung stellen und entsprechende strategische Ent-
scheidungen treffen. Dabei sehen wir das Land in einer Vorreiterrolle. Wir hoffen und 
erwarten entsprechende Weichenstellungen insbesondere im Rahmen der laufenden 
Vorbereitungen für die Aufstellung des Landeshaushaltes 2019/2020. 

Zum Gesetzentwurf selbst bleibt festzustellen, dass er nach der Auffassung der kom-
munalen Spitzenverbände grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Vor diesem Hin-
tergrund akzeptieren wir gemeinsame Standards für die öffentliche Verwaltung unter 
Zurückstellung der Prämisse der kommunalen Organisationshoheit. 

Wir begrüßen auch die Einrichtung des IT-Kooperationsrates als Schnittstelle für die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich und zum Interessenausgleich zwischen Landes- 
und Kommunalverwaltung. Auch die vorgesehene Experimentierklausel im Gesetzent-
wurf begrüßen wir. Sie eröffnet die Möglichkeit zur Erprobung neuer Verfahren, auch 
zur Zusammenarbeit zum Beispiel im Bereich Frontoffice/Backoffice in den Verwaltun-
gen. 

Wir erwarten aber auch, dass der Landesgesetzgeber mit dem E-Government-Gesetz 
die erforderlichen strategischen Schwerpunktsetzungen vornimmt, um eine zügige Di-
gitalisierung der öffentlichen Verwaltung zu gewährleisten. Dazu gehört - angesichts 
der hohen Bedeutung der Aufgabe - ein Strategiewechsel. 

Die bisherige Absicht, einen Gesetzentwurf zu formulieren, der Konnexitätsfolgen mög-
lichst vermeidet, ist nach unserer Auffassung aufzugeben. Wir brauchen vielmehr eine 
gesamtwirtschaftliche Betrachtung, die die Vorteile einer Digitalisierung der Verwaltung 
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in den Vordergrund stellt und nicht die Frage stellt, wie viel Geld das Land gegebenen-
falls in die Hand nehmen muss. Die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen ist 
erforderlich, insbesondere durch einen nach unserer Auffassung erforderlichen Mehr-
belastungsausgleich für die infolge des Gesetzes zu erfüllenden neuen Aufgaben und 
Standards. Dafür sehen wir ein kommunales Eigeninteresse. 

Wir sind im kommunalen Bereich im eigenen Wirkungsbereich gern bereit, entwickelte 
Verfahren, Standards und Basisdienste auch für die Aufgaben einzusetzen, die nicht 
staatliche Aufgabe sind und die nicht voll finanziert werden müssen. Wir schlagen des-
halb vor, zur Finanzierung des kommunalen Anteils jährlich 10 Millionen € dem Aus-
gleichsstock nach § 17 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) zu entnehmen. Nachbar-
länder wie Brandenburg und Sachsen haben die Zweckbestimmung der entsprechen-
den FAG-Regelungen bereits erweitert. 

Wenn das Gesetz erfolgreich umgesetzt werden soll, brauchen wir aber vor allem auch 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Land und Kommunen sowie die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Konzeptes mit wichtigen Verfahren, die Land und Kom-
munen gleichermaßen umsetzen. Dazu gehören in einem ersten Schritt unter anderem 
Basisdienste wie die Einführung einer einheitlichen Onlinebezahlfunktion, einheitliche 
Nutzer- oder Servicekonten, ein einheitliches Verschlüsselungsverfahren und ein um-
fassend nutzbarer Formularserver. 

Die Enquete-Kommission „Öffentliche Verwaltung konsequent voranbringen - bürger-
nah und zukunftsfähig gestalten“ der sechsten Wahlperiode des Landtages hat in 
ihrem Abschlussbericht richtigerweise gefordert:  

„Die gemeinsame Schaffung, Umsetzung und Finanzierung 
von einheitlichen IKT-Standards […] sind notwendig. Auch 
hier ist die kommunale Ebene in vollem Umfang einzubezie-
hen.“  

Hierzu gehört nach unserer Auffassung auch das Thema der E-Rechnung. Zur Umset-
zung der EU-rechtlichen Vorgaben bedarf es baldmöglichst einer landesrechtlichen 
Regelung. Wir schlagen deshalb vor, das laufende Verfahren für das E-Government-
Gesetz zu nutzen und dem Gesetzentwurf einen weiteren Paragrafen hinzuzufügen, 
der die notwendigen Regelungen zur Umsetzung in das Landesrecht beinhaltet. Dazu 
gehört auch die Frage, ob - nach dem Vorbild des Bundes - das dort eingerichtete 
Verwaltungsportal für die E-Rechnung genutzt werden soll. 

Ich möchte noch einen Kritikpunkt nennen, der das Thema Konnexität betrifft. Das 
können Sie auch in unserer Stellungnahme nachlesen. Für uns ist unverständlich, dass 
die Landesregierung unsere Forderung nach einem der Konnexität gerecht werdenden 
Mehrbelastungsausgleich mit Einführung des Gesetzes negiert. Nur wenn Kommunen 
mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet sind, kann die Umsetzung des Ge-
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setzes gelingen. Der Landesgesetzgeber hat es jetzt in der Hand, dafür die Vorausset-
zungen zu schaffen. 

Als letzte Anmerkung Folgendes: Nach den Vorüberlegungen zum Gesetz wird die 
Landesverwaltung verpflichtet, die E-Akte einzuführen. Die Kommunen werden nicht zu 
dieser Einführung verpflichtet. Es muss allerdings festgestellt werden, dass die geplan-
te Einführung in der Landesverwaltung auch eine Sogwirkung im Bereich der Kommu-
nen entfalten wird. Bisherige kommunale Investitionen in diesem Bereich sind zu 
schützen. Es ist sicherzustellen, dass die kommunalen Systeme und Standards, die 
bereits heute in Teilbereichen in einer Reihe von Kommunalverwaltungen eingeführt 
wurden, durch die vorgesehene Verpflichtung, die entsprechenden landesrechtlichen 
Regelungen des Gesetzes anzuwenden - wenn eine E-Akte eingeführt ist -, nicht be-
einträchtigt werden. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Mich interessiert - mit Blick auf die Anwendbarkeit 
des Gesetzes - die Sicht der Kommunen auf die Verweisregelung. An diesem Punkt 
gibt es Kritik verschiedener Institutionen und Personen, die hier angehört werden sol-
len. Was würden die Kommunen sagen, wenn für das Land eine Vollregelung ausge-
staltet würde, statt eine Regelung mit Verweis auf den Bund einzuführen? 

Heiko Liebenehm (Städte- und Gemeindebund): Die Anwendung des Gesetzes 
würde es erleichtern. 

Ein Referent des Landkreistages: Der Landkreistag hat gemeinsam mit dem Städte- 
und Gemeindebund Stellung genommen. Insofern hat Herr Liebenehm für beide kom-
munalen Spitzenverbände gesprochen. 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (LfD) 

Dr. Harald von Bose (LfD): Die Frage, ob ein E-Government-Gesetz notwendig ist, ist 
klar mit Ja zu beantworten. In dieser Frage gibt es mit niemandem einen Dissens, al-
lerdings zu der Art der Ausgestaltung. Ich meine, dass der Gesetzentwurf zeigt, dass 
das Land mit ihm letztlich zu kurz springen würde. Um ein Bild aus der Leichtathletik zu 
nehmen: Bei einem Dreisprung würde das Land nur zwei Sprünge machen. Es landet 
mit einem schönen Flug in der Grube und alle fragen sich, ob es nicht aus Übereifer 
übergetreten ist. Ist dieser Sprung aber ausreichend angesichts dessen, was rechtlich 
und tatsächlich erforderlich ist? 

Die Landesregierung hat in dieser Woche ihre Digitale Agenda vorgestellt und betont, 
wie wichtig eine moderne Verwaltung als Dienstleister für das Land, für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie für die Unternehmen ist. Wenn man diese Zielstellung nimmt 
und auch das, was Herr Liebenehm gerade gesagt hat, muss ich feststellen, dass der 
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Gesetzentwurf in seinem Ansatz zu wenig politisch ist. Er ist eine rechtstechnische 
Antwort und er ist eine deutlich fiskalisch geprägte Antwort auf die Herausforderung. 
Damit aber greift die Landesregierung zu kurz. 

Ich meine, dass ein ganzheitlicher und verbindlicher Ansatz notwendig ist. Dazu ge-
hört, dass man Land und Kommunen auf Augenhöhe betrachtet und die Kommunen 
auch voll einbezieht. Dazu gehört, dass man die Verwaltung und die Wirtschaft in den 
Blick nimmt. Die Erwartungen der Wirtschaft an eine moderne Verwaltung werden in 
großen Teilen mit diesem Entwurf nicht erfüllt. Dazu gehört auch - wenn man ganzheit-
lich herangeht -, dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch das Bun-
desgesetz zum E-Government, das Onlinezugangsgesetz, bereits bestehen, berück-
sichtigt. Zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise gehört auch, dass man den Zu-
sammenhang zwischen E-Government, Open Data/Informationsfreiheit und Open Go-
vernment beachtet. All das verfehlt der derzeitige Entwurf. 

Auch ich habe in meiner Stellungnahme vom 28. Februar 2018 viele Einzelpunkte auf-
geführt, die ich hier nicht wiederholen kann. Ich spreche mich aber noch einmal aus-
drücklich für eine Vollregelung aus. Es ist nicht hilfreich für die Anwender - weder für 
die Bürgerinnen und Bürger noch für die Wirtschaft noch für die Verwaltungen auf allen 
Ebenen -, wenn man auf das Bundesgesetz verweist und damit nicht deutlich macht, 
was im Einzelfall für welchen Verwaltungsträger gilt. § 2 des Gesetzentwurfes bedarf 
einer entsprechenden Überarbeitung. Es ist nicht hilfreich, wenn man immer die Be-
gründung zu dem Gesetzentwurf und die dortigen Auflistungen heranziehen muss, um 
zu bestimmen, was für die Kommunen gilt oder nicht gilt. 

Zu diesem ganzheitlichen Ansatz gehört auch die zwingende Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die Kommunen durch das Bundesgesetz in Teilen bereits verpflichtet 
sind, elektronisch zu handeln. E-Government ist also zum Teil bereits vorgegeben. 
Auch das kann man nicht ignorieren. Bundes- und Landesrecht müssen in einem Zu-
sammenhang betrachtet werden.  

Das Landesrecht hinkt der Lebenswirklichkeit ein Stück hinterher, und die Landesver-
waltung ist bei der Ausführung von Landesrecht noch nicht verpflichtet, mit den Bürge-
rinnen und Bürgern auf deren Wunsch hin elektronisch zu kommunizieren. Auch die 
Kommunikation innerhalb der Verwaltung - auch das ist ein Teil des E-Governments - 
muss bisher nicht elektronisch erfolgen. Es wird weitgehend mit Papier gearbeitet.  

Die Kernelemente wie die Pflicht zur elektronischen Kommunikation, die Pflicht zur 
Durchführung elektronischer Verwaltungsverfahren und die Pflicht zur elektronischen 
Aktenführung gehören in ein solches Gesetz. Dabei müssen die Kommunen einbezo-
gen werden. 
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Der Bund hat mit seinem Onlinezugangsgesetz den Bund und die Länder verpflichtet, 
bis spätestens 2020 alle Verwaltungsleistungen elektronisch über  e i n e n  Portalver-
bund anzubieten. Jeder Nutzer erhält demnach ein Nutzerkonto, was auch in dem Ge-
setzentwurf erwähnt ist. Ich habe daran einige Details kritisiert; aber die jetzigen Rege-
lungen in den §§ 10, 17 und 21 des Gesetzentwurfs reichen jedenfalls nicht aus. 

Ich sprach eben von einer ganzheitlichen und verbindlichen Betrachtungsweise. Wenn 
die Behörden verpflichtet sind, in wenigen Jahren mit der Justiz ausschließlich elektro-
nisch zu kommunizieren, dann ist es nicht sinnvoll, jetzt mit einem Zweisprung an das 
Thema heranzugehen. Man muss die Kommunen entsprechend einbeziehen. Die Ver-
bindung aus Verwaltungsportalangebot, elektronischen Verwaltungsleistungen und 
interner elektronischer Aktenführung muss ganzheitlich umgesetzt und geregelt wer-
den. 

Ich möchte ausdrücklich den Ansatz der kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stel-
lungnahme vom 14. März 2018 loben. Ich habe mehrfach gesagt, dass die Betrachtung 
des E-Governments nicht fiskalisch starten darf. In dem Gesetzentwurf wird versucht 
zu verhindern, dass es zu Mehrbelastungen der Kommunen kommt. Darin wird das 
Konnexitätsprinzip überbetont und dadurch kommt es nur zu einem Zweisprung. Wenn 
man auf die Herausforderungen und inhaltlichen Anforderungen schaut, die sich einer 
modernen, dienstleistenden Verwaltung stellen - die Beispiele in anderen Ländern zei-
gen es -, dann stellt man fest, dass man einen anderen Ansatz wählen muss. Das 
Konnexitätsprinzip darf nicht am Anfang stehen, sondern es muss am Ende der Über-
legungen stehen. Ich habe das im Finanzausschuss vor Jahren schon einmal betont. 

Das heißt: Man muss - wie es auch die kommunalen Spitzenverbände sagen - hier 
eine gesamtwirtschaftliche, eine politische Betrachtung anstellen. Es stellt sich die Fra-
ge: Ist es nicht schädlich für das Land, jetzt nur einen Zweisprung zu machen und in 
einigen Jahren aufgrund der tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, der 
weiter wachsenden Herausforderungen sowie des Gebots, einen modernen Dienstleis-
ter zu schaffen, festzustellen, dass man besser gleich von Anfang an den Dreisprung 
vorgenommen hätte? Ich meine, dass hier grundlegend eine Überarbeitung stattfinden 
muss, um diesem politischen Ansatz gerecht zu werden. 

Abschließend möchte ich noch zwei kritische Punkte anmerken. Erstens. Ein Gesetz 
allein bewirkt noch keine moderne Verwaltung. Daher wird man die Verwaltungen 
selbst und deren Personal in den Blick nehmen müssen. Dabei denke ich nicht nur an 
das IT-Fachpersonal, sondern an alle Bediensteten der öffentlichen Verwaltung auf 
allen Ebenen. Es muss eine Kompetenz im Bereich E-Government entwickelt werden. 
Dafür muss man auch investieren. Das bedeutet zugleich eine Kompetenz im Bereich 
Open Data. Hierzu schweigt der Entwurf. Ich denke jedoch, dass diese Komponente 
unabdingbar dazugehört. 
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Zweitens. Die E-Akte und andere Bereiche, die der Entwurf behandelt, bedingen zwin-
gend Investitionen in die Strukturen, zum Beispiel wenn Standards vorgegeben wer-
den. Beim Verwaltungsportal wird der Bund die Standards vorgeben, auch die IT- und 
Datensicherheitsstandards. Dabei hat das Land keine eigenen Möglichkeiten, was 
durchaus sinnvoll ist. Es ist ein einheitliches Verwaltungsportal aller Verwaltungsleis-
tungen. Bitte bedenken Sie, dass die meisten Verwaltungsleistungen in den Kommu-
nen vor Ort erbracht werden. Dazu, dass bei dieser Schnittstellenproblematik, auf die 
auch Herr Liebenehm gerade eingegangen ist, noch besondere Kosten entstehen kön-
nen, schweigt der Entwurf. Ich meine, dass die Umsetzung des Gesetzes auch schon 
für den Haushalt 2019 eine hohe Bedeutung hat. 

Ich betone: Dieser Gesetzentwurf ist ein Kernvorgang für die moderne Verwaltung in 
Sachsen-Anhalt und die Digitalisierung in diesem Land. Er bedarf aber einer grundle-
genden Umarbeitung im Hinblick auf die von mir genannten politischen Rahmenbedin-
gungen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Es ist deutlich geworden, dass Sie sich für eine 
entsprechende Vollregelung aussprechen, wie Sie es auch bereits in der schriftlichen 
Stellungnahme dargelegt haben. Mich interessiert, was Sie zum Thema Geltungsbe-
reich ausführen können. In § 1 Abs. 3 des Gesetzentwurfs werden verschiedene Insti-
tutionen, wie zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte, von der Geltung des Gesetzes 
ausgenommen. Wie bewerten Sie das? Erachten Sie es für sinnvoll, dass beispiels-
weise das Parlament selbst in den Geltungsbereich einbezogen wird oder dass gege-
benenfalls die verschiedenen Beauftragten - natürlich nach Absprache - einbezogen 
werden, um tatsächlich über alle Ebenen hinweg bruchlos zwischen den verschiede-
nen Behörden gemäß dem E-Government kommunizieren zu können? Wie ist Ihre 
Einschätzung dazu? 

Dr. Harald von Bose (LfD): Ich habe eben die Gebote Ganzheitlichkeit und Verbind-
lichkeit erwähnt. Die in § 1 Abs. 3 des Gesetzentwurfs genannten Behörden - auch die 
Landtagsverwaltung gilt als Behörde - werden etwa durch die Vorgaben zum elektroni-
schen Rechtsverkehr auch in die Pflicht genommen, in ein paar Jahren elektronisch mit 
der Justiz zu kommunizieren. Hier gibt es keine Ausnahmeregelung. Insofern ist es 
sinnvoll, neben der Frage der Einbeziehung der Kommunen als Teil der mittelbaren 
Staatsverwaltung weitere Bereiche in den Blick zu nehmen.  

Im Bereich der Grundrechtsträger mit besonderem Grundrechtsstatus - wie dem Mittel-
deutschen Rundfunk, aber noch mehr den Religionsgemeinschaften - kommt natürlich 
die Frage auf, ob es zulässig ist, diese tatsächlich in die staatliche Regelung zum E-
Government einzubeziehen. Ich habe bei den Kirchen - ad hoc geantwortet - Zweifel, 
dass es zulässig ist, sie in eine solche verbindliche Regelung einzubeziehen. Auch 
beim Mitteldeutschen Rundfunk müsste das noch näher geprüft werden. 
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Bezüglich des Landesbeauftragten für den Datenschutz sehe ich da keine Probleme. 
Es ist dann natürlich notwendig, dass dafür Standards wie zum Beispiel Datenschutz-
standards bestehen. Außerdem ist die Verschlüsselung der Kommunikation ein wichti-
ges Thema. Durch die Vorgabe einer verschlüsselten Kommunikation wird die Unab-
hängigkeit meiner Behörde nicht infrage gestellt. Im Gegenteil: Es bestätigt die Prinzi-
pien des Datenschutzes und der Datensicherheit.  

Auch bei der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur habe ich keine Zweifel daran, dass eine Einbeziehung zulässig wäre. Ich ver-
stehe ohnehin nicht, warum sie in der angesprochenen Regelung des Gesetzentwurfes 
erwähnt ist. Sie genießt zwar einen besonderen, unabhängigen Status, aber man muss 
mit Blick auf die Aufgabenfelder ermitteln, ob diese Unabhängigkeit beeinträchtigt wird, 
wenn elektronisch kommuniziert werden soll.  

Es ist immer wichtig, dass Aspekte der Informations- und Datensicherheit beachtet 
werden. Durch entsprechende Standards können die Behörden sich intern zusätzlich 
absichern. Es ist eine zulässige Überlegung, den Gesetzentwurf in diesem Punkt zu 
erweitern. Die Frage, ob Sie bezüglich der Landtagsverwaltung Zweifel haben, müss-
ten Sie selbst beantworten. Auch hier kann man in Teilen die Verwendung elektroni-
scher Dienstleistungen in ein Gesetz aufnehmen oder zumindest eine Empfehlung 
aussprechen, entsprechend zu handeln. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Sie haben den Gesetzentwurf an verschiedenen 
Stellen grundsätzlich kritisiert. Der Gesetzentwurf enthält eine Unmenge von Sollrege-
lungen. Wie bewerten Sie hinsichtlich der Anwendbarkeit, dass an vielen Stellen un-
verbindlich formuliert wird? Halten Sie das für schwierig? Mahnen Sie da Verbesserun-
gen an? 

Dr. Harald von Bose (LfD): Ich habe den Grundsatz der Verbindlichkeit betont. Es gibt 
zum Teil rechtliche Vorgaben durch die Bundesgesetzgebung, an die die Landgesetz-
gebung gebunden ist. Ich fände es gut, wenn man einen weitgehend verbindlichen An-
satz so früh wie möglich schafft und die Modernisierung nicht in Etappen vornimmt. 

Bitte bedenken Sie, dass ab dem Jahr 2022 die Vorgaben zum elektronischen Rechts-
verkehr greifen. Hier können die verschiedenen Ebenen sich der Verpflichtung gar 
nicht entziehen. Der Ansatz, dass man nur eine gewisse Erwartung in das Gesetz 
schreibt und das als Sollregelung formuliert, wirft unweigerlich die Frage auf, ob eine 
andere bestehende Mussregelung mit dieser Sollregelung zusammenpasst. 

Es muss auch eine innere Konsistenz im Entwurf insgesamt hergestellt werden. Es ist 
nicht sinnvoll, im Gesetzentwurf an einer Stelle den Dreisprung zu machen und an an-
derer Stelle dahinter zurückzubleiben.  
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Die Digitale Agenda des Landes weckt hier hohe Erwartungen, auch wenn deutlich 
wird - das ist auch bei der Auftaktveranstaltung am letzten Montag vielen bewusst ge-
worden -, dass natürlich immer noch das Ressortprinzip durchscheint. Was will die 
Wirtschaft? Wofür ist einerseits das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung und wofür sind andererseits das Finanzministerium und das Innenministe-
rium zuständig? Das Land muss - auch im Bundesvergleich - aufholen. Daher ist ins-
gesamt ein breiter und verbindlicher Ansatz nur von Vorteil. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich möchte noch drei Punkte ansprechen, die den 
Datenschutz im engeren Sinne und das Thema Informationsfreiheit berühren. 

Erstens. Wie beurteilen Sie die Regelung zur Archivierung in § 5 des Gesetzentwurfs 
aus fachlicher Perspektive? Denken Sie, dass diese ausreichend ist? 

Zweitens. Im letzten Satz des § 9 des Gesetzentwurfs ist bezüglich der Verschlüsse-
lung folgende Ausnahmebestimmung verankert:  

„Auf ausdrückliches Verlangen von natürlichen und juristi-
schen Personen des Privatrechts (Privatpersonen) kann auf 
die Verschlüsselung verzichtet werden.“  

Halten Sie diesen Regelungsinhalt für richtig oder halten Sie eine Verschlüsselung im-
mer für notwendig? 

Drittens. Sie haben dieses Thema kurz angesprochen. Halten Sie die Bestimmungen 
im Gesetzentwurf hinsichtlich Open Data und damit einhergehend auch Open-Source-
Anwendungen für ausreichend oder ist das zu eng gefasst? 

Dr. Harald von Bose (LfD): Ich denke, dass man bezüglich der Archivierung in § 5 
- es handelt sich um eine Kannregelung - erneut die Grundfrage stellen muss, ob das 
ausreicht. Das Landesarchivrecht sieht bereits jetzt vor, dass immer mehr Aktenbe-
stände elektronisch archiviert werden. Das ist schon Faktenlage. Das Gesetz wurde 
vor einiger Zeit geändert und muss im Hinblick auf die EU-Datenschutz-
Grundverordnung noch einmal angepasst werden. Auch hier denke ich - auch wenn 
§ 5 Abs. 2 des Gesetzentwurfs auf das Archivgesetz Bezug nimmt -, dass man einen 
gemeinsamen Blick auf das E-Government-Gesetz und das Archivrecht noch einmal 
vornehmen sollte. 

In Bezug auf das Thema Verschlüsselung - das betrifft § 9 des Gesetzentwurfes; das 
ist durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung vorgegeben - sind natürlich Zweifel 
angebracht, dass diese Regelung ausreicht. Wenn es eine Verpflichtung für die Ver-
waltung gibt, so weit wie möglich zu verschlüsseln, also zu anonymisieren, dann haben 
ein Bürger oder ein Unternehmer bei der Kommunikation mit der Verwaltung Anspruch 
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darauf - dazu gibt es auch Entscheidungen aus der Rechtsprechung -, dass das ver-
schlüsselt geschieht.  

Es kann nicht sein, dass die Verwaltung das dem Bürger noch nicht anbieten kann. 
Das Grundrecht, auf das sich die hier erwähnten Privatpersonen berufen können, 
zwingt auch in diesem Punkt zu einer weitergehenden Regelung als bisher vorgese-
hen. 

Zu Ihrer Bemerkung zu Open Data und Informationsfreiheit. Das hängt mit weiteren 
Gesetzgebungsvorhaben der Landesregierung zusammen. Es ist vorgesehen, nach 
dem E-Government-Gesetz - ich hoffe noch auf eine grundsätzliche Novellierung des 
Gesetzentwurfs - ein neues Informationsfreiheitsgesetz, ein Transparenzgesetz, zu 
entwickeln, weil es diesen Zusammenhang gibt. Wenn die Verwaltung weitgehend auf 
elektronische Dienstleistungen umgestellt ist, dann hat sie leichter die Möglichkeit, die-
se elektronisch verfügbaren Rohdaten über ein Informationsregister der Öffentlichkeit 
im Sinne des Open-Data-Gedankens zur Verfügung zu stellen. Dieser Zusammenhang 
ist im Gesetzentwurf noch nicht hinreichend berücksichtigt. Insofern sollte man so weit 
wie möglich mit standardisierten, maschinenlesbaren Daten arbeiten. Diese Vorgabe 
gehört in den Gesetzentwurf, damit darauf aufbauend diese Datenbestände auch ver-
fügbar gemacht werden können. 

Zu dem großen Thema Open Data oder Informationsfreiheit gehört neben dem Trans-
parenzgedanken und dem Transparenzgesetz auch der Gedanke des Open-
Government. Das ist in § 13 des Gesetzentwurfs angedeutet. Ich finde die Regelung 
relativ zurückhaltend und verweise auch hierzu auf die schriftliche Stellungnahme. An 
der Stelle sollte noch nachgebessert werden. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Mich beschäftigt die von Ihnen angesprochene 
Frage der Ressourcen. In der Landesverwaltung wurden im Vorfeld des zu verab-
schiedenden Gesetzes bereits zahlreiche Projekte zu der Einführung der elektroni-
schen Akte und Ähnlichem auf den Weg gebracht, die Sie begleitet haben und zu 
denen Sie im Ausschuss für Finanzen zum Teil auch Stellungnahmen abgegeben ha-
ben. 

Die Umstellung auf elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung soll bis 2022 
erfolgen. Sie haben darauf hingewiesen, dass dafür personelle Ressourcen erforderlich 
sind und Qualifikationserfordernisse bestehen. Können Sie auf der Grundlage der bis-
herigen Erfahrungen in der Landesverwaltung einschätzen, in welchem Umfang die 
Landesverwaltung nach dem Inkrafttreten des Gesetzes davon betroffen sein wird? 

Dr. Harald von Bose (LfD): Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur durch 
mich zu beantworten ist. Eine Antwort müsste vielmehr von den beteiligten Akteuren 
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kommen. Das betrifft also nicht nur die Landesregierung, sondern etwa auch die Kom-
munen. 

Ich verstehe den Kooperationsansatz, der auch im Gesetzentwurf angelegt ist. Es gibt 
derzeit die bekannte Rahmenvereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen 
Spitzenverbänden. Die schon erwähnte Enquete-Kommission der sechsten Legislatur-
periode hat bereits deutlich gemacht, dass gemeinsam entsprechende Überlegungen 
angestellt werden müssen und dass Bedarfe bestehen. 

Es wäre klug, die Verantwortlichen - darin schließe ich ausdrücklich den Landtag bzw. 
die Fachleute aus den Ausschüssen ein - in einer konzertierten Aktion zusammenzu-
bringen, um zu erörtern, welche rechtlichen und fiskalischen Aspekte tatsächlich be-
dacht werden müssen, damit der selbst gestellte Anspruch politisch auch entsprechend 
umgesetzt wird. 

Das ist ein Vorhaben, das im Jahr 2018 nicht abgeschlossen sein wird. Herr Liebe-
nehm hat auch auf die Veränderungen beim Personal der Verwaltung hingewiesen, 
etwa in Bezug auf die Altersstruktur. Wir kennen die Probleme beim IT-Fachpersonal in 
den Verwaltungen.  

Die Behörde des Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt wird derzeit 
beispielsweise in das Personalmanagementsystem Promis, mit dem sich der Landtag 
auch schon einmal befasst hat, eingebunden. Dies ist in der Umsetzung mit sehr gro-
ßen Herausforderungen verbunden. In einiger Zeit werden alle Häuser damit befasst 
sein. Das betrifft E-Government im verwaltungsinternen Bereich, der in dieser Frage 
nicht ausgeschlossen werden darf. 

Ich bin der Auffassung, dass die Methode zur Verwirklichung von E-Government und 
moderner Verwaltung ganzheitliche Ansätze umfassen muss. Hierbei mag es hilfreich 
sein, Experten aus der Hochschule Harz hinzuzuziehen. 

Als Zwischenfazit zu Ihrer Frage ist anzumerken, dass es nicht sinnvoll ist, den Ge-
setzentwurf in der vorliegenden Fassung anzunehmen, da der gestellte Anspruch da-
mit nur zur Hälfte erfüllt würde. An dem Thema wird weiter zu arbeiten sein. Alle Fra-
gen, die jetzt aufgeworfen wurden, stellen sich in den nächsten Jahren ohnehin. Ich 
spreche mich deshalb nach wie vor für einen Dreisprung aus. 

Teil 3 - Auswirkungen auf Unternehmen und sonstige außenstehende Akteure 

IT- und Mediendienstleister brain-SCC GmbH 

Sirko Scheffler (Geschäftsführer brain-SCC GmbH): Die Äußerungen meiner Vor-
redner finden meine Zustimmung; es wurden sehr viele interessante Aspekte genannt.  
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Meiner schriftlich vorgelegten Stellungnahme möchte ich eine weitere Perspektive hin-
zufügen. Ich bin Vertreter der Wirtschaft und befasse mich beruflich bundesweit mit der 
Frage, wie öffentliche Verwaltung auch im Sinne der Digitalisierung organisiert wird.  

Das Thema Fachkräfte wurde bereits angesprochen. Das größte Hemmnis für die Digi-
talisierung - das wurde auch bei der Veranstaltung am 12. März 2018 in der Johannis-
kirche deutlich - ist der bestehende Fachkräftemangel. Das ist etwas, das gemeinsam 
betrachtet werden muss. Zur Umsetzung der Digitalisierung sind Fachleute und Rah-
menbedingungen erforderlich. 

An dieser Stelle möchte ich folgende Perspektive hinzufügen: Wir brauchen eine ge-
eignete IT-Infrastruktur, um Digitalisierung verwirklichen zu können. In diese IT-
Infrastruktur müssen natürlich geeignete Programme und Werkzeuge eingebunden 
sein. Dieser Aspekt sollte bei der praktischen Umsetzung von Digitalisierung und von 
E-Government nicht unberücksichtigt bleiben.  

Mir ist durchaus bewusst, dass viele komplexe Aspekte bedacht werden müssen. Auch 
die Entstehungsgeschichte eines E-Government-Gesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt ist äußerst komplex. Im Jahr 2017 wurde jedoch das Onlinezugangsgesetz des 
Bundes beschlossen. Ich wünsche mir, dass mit dem E-Government-Gesetz auch ein 
Onlinezugangsgesetz für Sachsen-Anhalt einhergeht. 

Sachsen-Anhalt sollte tatsächlich im Fokus stehen. Sehr viele Themen, denen wir uns 
in Anbetracht der Verlautbarungen in den letzten Wochen und Monaten zur EU-
Datenschutz-Grundverordnung und E-Privacy-Verordnung gegenübersehen, müssen 
im europäischen Kontext erörtert werden. 

Dabei müssen sowohl die öffentliche Hand als auch die Dienstleister sowie die Bürge-
rinnen und Bürger, die im digitalen Bereich mehr Rechte erhalten, einbezogen werden. 
Ein Onlinezugangsgesetz für Sachsen-Anhalt, das mit dem E-Government-Gesetz ein-
hergeht, muss als große Chance begriffen und auch umgesetzt werden. 

Meines Erachtens ist es dabei äußerst wichtig, dass wir zu einem gemeinschaftlichen 
Ansatz kommen, in den die unterschiedlichen Akteure einbezogen werden. Das sind 
die Vertreter der öffentlichen Verwaltung, das sind die Bürgerinnen und Bürger, das 
sind die Akteure der Wirtschaft und - das sage ich als Vertreter der Wirtschaft - das 
sind auch die Unternehmen, die das Vorhaben gemeinschaftlich und partnerschaftlich 
umsetzen müssen.  

Die öffentliche Hand steht vor Projekten, darunter die Einführung der E-Akte und viele 
andere Vorhaben, die nicht einfach sind. Diese sind nur partnerschaftlich und mit ge-
eigneten ausgereiften Programmen aus der Wirtschaft zu bewältigen. 
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Wir als Vertreter der Wirtschaft, die diese Programme liefern und die entsprechenden 
Dienstleistungen anbieten, brauchen dringend Planungssicherheit, um die auf die öf-
fentliche Hand zugeschnittenen Programme gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der öffentlichen Hand zu entwickeln, zu testen und einzuführen. 

Bei der Entwicklung von Software für die öffentliche Hand gab es bislang nur in gerin-
gem Maße eine Standardisierung. Die Programme wurden entsprechend den Bedürf-
nissen der Verwaltung entwickelt.  

Es bedarf also - den europäischen Grundregeln folgend - eines gemeinsamen Vorge-
hens für Sachsen-Anhalt im Kontext der Bundesrepublik Deutschland und im europäi-
schen Kontext. Wir dürfen auch nicht an den iPhones und Android-Handys dieser Welt 
vorbeiplanen. Wir müssen die Strukturen so schaffen, dass sie auch erreichbar sind. 

Ich habe es in meiner Stellungnahme fett markiert: Wir brauchen den Ansatz „digital 
first“. Das heißt, wir müssen die Dinge aus digitaler Perspektive betrachten. Das Digita-
le muss das Normale sein, und das Analoge muss etwas sein, das dem folgt.  

Das ist ein gemeinsamer Kraftakt, der gemeinsame Rahmenbedingungen erfordert. 
Wir brauchen gemeinsame Verkehrsregeln in Sachsen-Anhalt, die nicht den Verkehrs-
regeln der deutschen Straßenverkehrsordnung im digitalen Bereich widersprechen. 

Das ist also ein praxisbezogenes und - wie ich hoffe - auch nachvollziehbares Plädoyer 
aus der Perspektive der Wirtschaft. 

Wir sind hoch motiviert in Sachsen-Anhalt. Ich sehe dies auch in der Runde. Die Ver-
treter aus Sachsen-Anhalt, die heute eingeladen sind, sind, glaube ich, vollzählig ver-
treten. Die Erstgenannten treffe ich in der Regel immer in Berlin. Ich denke, uns sollte 
auch ein wenig zu denken geben, wie die Wahrnehmung dieser Dinge ist.  

Wir sollten ein Onlinezugangsgesetz für Sachsen-Anhalt im bundesweiten Kontext 
denken. Die Digitalisierung sollte gemeinsam mit der Digitalen Agenda betrachtet wer-
den, die viel positive Energie in Sachsen-Anhalt wecken kann. Im letzten Jahr haben 
sich ungefähr 1 500 oder 1 800 Personen in acht Veranstaltungen zusammengefun-
den. Das hat sehr viel mit den Dingen zu tun, mit denen wir uns heute hier beschäfti-
gen. Wir müssen uns die digitalen Grundregeln - Archivierung, Datenschutz und all 
diese Aspekte - hier im Land gemeinsam erarbeiten.  

Ich begreife die Digitalisierung als große Chance für Sachsen-Anhalt, doch muss sie 
gemeinsam gestaltet werden. Das habe ich auch im Fazit meines Papieres formuliert:  

„Das Gesetzesvorhaben muss ein wichtiger und positiver 
Meilenstein für die gesamte öffentliche Verwaltung werden. 
Klarer zu regeln sind mehr Personal und bessere Strukturen 
zur Umsetzung sowie eine terminierte gesetzliche Verbind-
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lichkeit zur Einführung elektronischer Geschäftsprozesse 
und Unterstützung bei der notwendigen Anschubfinanzie-
rung für die gesamte öffentliche Verwaltung.“ 

Bei jedem Bauvorhaben ist es normal - um das Thema der Anschubfinanzierung noch 
einmal mit großem Nachdruck anzusprechen -, dass ein Architekt konsultiert und mit 
ihm ein Plan aufgestellt wird. Anschließend wird eine Investitionssumme definiert und 
dann wird gebaut.  

Gute Digitalisierung und gute IT-Projekte funktionieren genau nach diesem Prinzip. 
Deswegen ist es dringend notwendig, dass begleitend zum Gesetz ein realistischer 
Plan aufgestellt wird, um eine Anschubfinanzierung zu leisten.  

Der Bund fördert sein Onlinezugangsgesetz mit 500 Millionen €, um dieses entspre-
chend umzusetzen. Das ist etwas, das aus meiner Sicht bei der Frage der praktischen 
Umsetzbarkeit und Machbarkeit und bei dem angesprochenen Thema der Fachkräfte 
bedacht werden muss. 

Ich betone die Chancen, bitte jedoch um Klarheit im Sinne eines eindeutigen Rege-
lungsrahmens. Das Vorhaben soll bei der Landesverwaltung und der Kommunalver-
waltung nicht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt werden; denn das 
wäre für die Dienstleister und für die Personen, die auf den verschiedenen Ebenen in 
der öffentlichen Verwaltung tätig sind, im realen Leben nicht umsetzbar. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich habe das Plädoyer für eine Einheitlichkeit und 
Verbindlichkeit vernommen. Das teile ich ausdrücklich. Wie bewerten Sie in diesem 
Zusammenhang die konkreten Formulierungen im Gesetzentwurf, den die Landesre-
gierung vorgelegt hat? Sind Sie der Auffassung, man müsse zwar nicht bei null anfan-
gen, insgesamt jedoch einen deutlich anderen Regelungsansatz finden? 

Wir haben vom Landesdatenschutzbeauftragten das Plädoyer für die Vollregelung ge-
hört, womit wirklich ein Wechsel in der Systematik verbunden wäre. Ist dieser Wechsel 
Ihrer Ansicht nach notwendig, oder ist das Gesetz, wie es derzeit als Entwurf vorliegt, 
an den entsprechenden Stellen dahin gehend veränderbar, dass man ein höheres Maß 
an Verbindlichkeit erreicht und die Querverweise auf den Bund unterlässt? Was ist Ihr 
Rat hinsichtlich des weiteren Vorgehens im Parlament? 

Sirko Scheffler (brain-SCC GmbH): Ich bin kein Jurist. Insofern verfüge ich nicht über 
die handwerklichen Fähigkeiten, um darzulegen, wie im Detail vorzugehen ist. Ich bin 
von Haus aus Wirtschaftsinformatiker.  
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Die Gedanken, die ich vorgetragen habe, münden dennoch in der Auffassung, das Ge-
setz noch einmal grundsätzlich zu überarbeiten - dies auch auf die Gefahr hin, dass 
damit eine zeitliche Verzögerung eintritt, die, wie ich hoffe, nicht allzu groß ist.  

Ich glaube, wir brauchen den Dreisprung. Die Wirtschaft ist zum Dreisprung bereit. Ich 
würde mich freuen, wenn dieser im juristischen Sinne auch handwerklich umgesetzt 
werden kann. Ich glaube, das ist möglich, wenn der Wille dazu da ist. 

Kommunale IT-UNION eG (KITU) 

Dr. Michael Wandersleb (Vorstandsvorsitzender KITU): Gestatten Sie mir drei Vor-
bemerkungen. Erstens verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme, die wir vorge-
legt haben. Zweitens ist anzumerken, dass auch ich kein Jurist bin und folglich nicht zu 
allem, was ich vortragen werde, genau ausführen kann, wie dies in den Gesetzentwurf 
eingebracht werden kann. Drittens gibt die Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände in weitem Umfang die Überlegungen wieder, die von mir vorzubringen sind, 
sodass ich bestimmte Punkte nicht weiter ausführen werde. 

Die Kommunale IT-UNION ist zu 100 % eine kommunale Organisation. Es ist die erste 
Genossenschaft in Deutschland mit 57 Mitgliedern. Dazu zählen Landkreise, Städte 
und Gemeinden, die über Sachsen-Anhalt verteilt sind, sodass 56 % der Einwohner 
Sachsen-Anhalts in einer sogenannten KITU-Kommune leben. 

Ich habe meine schriftliche Stellungnahme mit dem Titel überschrieben „Es muss ein 
Ruck durch Sachsen-Anhalts Verwaltungen gehen. Die Welt wird digital.“ Es gibt viel 
zu tun. 

Ich verweise auf ein Ranking: Sachsen-Anhalt liegt in vielen Punkten, die den Online-
bereich betreffen, auf dem 16. von 16 Plätzen. Dabei geht es nicht um den Breitband-
ausbau, sondern um die Nutzung der neuen Möglichkeiten.  

In Sachsen-Anhalt nutzen 72 % der Einwohner das Internet. Der Durchschnitt liegt bei 
81 %, der höchste Wert bei 86 %. Sachsen-Anhalt liegt auf dem 16. Platz. Das wäre 
nicht so schlimm, wenn nicht auch die Steigerungsraten besonders gering wären. Im 
Moment gibt es keine Aussicht darauf, dass Sachsen-Anhalt sich auf einen anderen 
Platz bewegt.  

Ich sehe durchaus eine Korrelation zwischen der allgemeinen Situation in der Bevölke-
rung und dem, was die Verwaltung unternimmt. Deswegen muss unbedingt ein Ruck 
durch die Verwaltung gehen, um Bewegung in diese Problematik zu bringen.  

Das geht natürlich nicht nur durch ein Gesetz, aber auch durch ein Gesetz. Dieses 
würde in Bezug auf die Digitalisierung im Bereich der Verwaltungen gewissermaßen 
Grundgesetz werden. 
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Das Digitale sollte das Normale sein. Um den Herausforderungen der Digitalisierung 
gerecht zu werden, muss das Recht digitaltauglich werden. Ein „Normenscreening 
plus“ wäre angezeigt. Die Abschaffung des Schriftformerfordernisses und des persönli-
chen Erscheinens sollte grundsätzlich als Normalfall und alles andere als Sonderform 
angenommen werden. 

Der Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet und Ko-
Vorsitzende des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums ist der Auffassung, es 
bedürfe einer regulierten Disruption. Ich zitiere: 

„Per Gesetz werden alle vorgesehenen Schriftformerforder-
nisse und Nachweispflichten drei Jahre nach Inkrafttreten 
des entsprechenden Gesetzes abgeschafft. Jeder, der die 
Schriftform für seine Arbeit als unabdingbar einschätzt, muss 
sich dann auf den Weg der Gesetzgebung machen und 
überzeugend begründen, warum sie in diesem konkreten 
Fall notwendig ist.“ 

Auch als Nichtjurist bin ich der Ansicht, dass es sicher schwierig sein wird, dies in 
einem Landesgesetz umzusetzen. Aber mein Appell ist, auch einmal disruptiv zu den-
ken und zu versuchen, neue Dinge umzusetzen, um - schneller vielleicht als andere - 
voranzukommen. 

Aus diesem Grund plädiere ich dafür, nicht nur in die Begründung zu dem Gesetzent-
wurf, sondern auch in die ersten Paragrafen weiterreichende Erläuterungen aufzuneh-
men, um aufzuzeigen, was mit dem Gesetz bewirkt werden soll. Dies könnte in Form 
einer Präambel oder eines einführenden Paragrafen geschehen. Der Freistaat Thürin-
gen ist bei seinem gerade verabschiedeten Gesetz beispielsweise so vorgegangen. 

Auch spreche ich mich dafür aus, verstärkt Termine aufzunehmen. Es ist - auch auf 
unsere Anregung gegenüber dem Innenministerium hin, wobei wir nicht die Einzigen 
waren - bezüglich der E-Akte ein Termin aufgenommen worden: 2022. Vielleicht sollte 
man auch bei anderen Dingen noch verbindlicher werden, als es derzeit der Fall ist.  

Nutzerkonten sind äußerst wichtig, um überhaupt miteinander arbeiten zu können. Ent-
sprechende Gesetzesnormen in den §§ 18 und 19 sind vorhanden. Die Resonanz in 
der Bevölkerung auf De-Mail und eID-Ausweis ist eher verhalten, sodass man nicht 
sagen kann, alle Initiativen, die der Staat auf den Weg bringt, werden zu Selbstläufern. 
Warum versucht man nicht, sich zum Beispiel an der Initiative großer deutscher Unter-
nehmen zu beteiligen, die mit Verimi auf diesem Gebiet gerade ein paralleles Projekt 
auf den Markt bringen? 

Warum denkt man nicht darüber nach, solche Vorhaben enger mit den Kommunen 
anzugehen und auch umzusetzen? Die überwiegende Zahl der Fachverfahren, die 
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durch Privatpersonen und Unternehmen genutzt werden, liegt in der Prozessverant-
wortung von Kommunen. Die IT-technische Umsetzung erfolgt ebenso in kommunaler 
Hand - zu einem großen Teil bei uns. Insofern ist es überlegenswert, ob nicht auch die 
Bereitstellung und der Betrieb von Nutzerkonten in die Verantwortung der kommunalen 
Ebene gegeben werden können. In Nordrhein-Westfalen wurde damit zum Beispiel 
bereits begonnen. 

In Bezug auf die Breitbandinfrastruktur begrüße ich sehr, dass Sachsen-Anhalt jetzt 
einen sehr starken Fokus darauf richtet, den Breitbandausbau zu forcieren. Dieser ist 
nötig. Aber ich bedauere, dass im Gesetzentwurf keine Regelung zur Nutzung des 
Landesdatennetzes - also des öffentlichen Netzes oder des Verwaltungsbreitbandnet-
zes - durch die Kommunen enthalten ist. Diese wäre insbesondere auch im Sinne der 
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit. 

In der Strategie „Sachsen-Anhalt digital 2020“ vom 11. Oktober 2012 wurde das Ziel 
des Landes dahin gehend formuliert, dass eine Datenautobahn geschaffen werden 
müsse, „die alle staatlichen Strukturen auf einer Ebene in einem leistungsfähigen Lan-
desdatennetz (ITN-XT) abbildet, die Kommunen so einbindet, dass eine interkommu-
nale Zusammenarbeit durch Leistungsaustausch zwischen den Kommunen einschließ-
lich ihrer Organisationen performant und kostengünstig möglich ist [...].“ 

Die Kommunen der Kommunalen IT-UNION streben umfangreiche interkommunale 
Kooperationen an. Sie wurden von den Vorrednern als eine sehr wichtige Aufgabe im 
Zusammenhang mit dem Fortschritt im Bereich Digitalisierung oder E-Government be-
reits eingefordert. Aufgrund der auf diesem Gebiet fehlenden Unterstützung des Lan-
des unterbleibt angesichts der schwierigen Haushaltslage vieler Kommunen die strate-
gisch notwendige interkommunale Zusammenarbeit beim Betrieb von IT-Services. In 
dieser Frage wünschen wir uns deutlich mehr Engagement. 

Die Optimierung von Verwaltungsabläufen muss völlig neu gedacht werden. In dem 
Gesetzentwurf sind dazu noch zu wenig Möglichkeiten vorgesehen. Zwar werden in § 7 
bereits einige Maßnahmen genannt, aber diese ließen sich durchaus noch erweitern.  

Ich begrüße den Inhalt der Digitalen Agenda. Warum nimmt man diesen nicht in den 
Gesetzentwurf auf? In der Digitalen Agenda des Landes steht, Kabinettsvorlagen wür-
den einem obligatorischen Digitalisierungs- bzw. E-Government-Check unterzogen. Es 
ist erwägenswert, dieser Initiative Gesetzeskraft zu verleihen, um zu zeigen, dass dies 
eine der Fragestellungen ist, über die die Verwaltung bei allem, was sie tut, nachden-
ken sollte. 

Wir brauchen einen Ruck, der durch die Verwaltungen geht. Die KITU-Kommunen, 
deren Zahl seit 2010 von null auf 57 gestiegen ist, haben sich in den letzten Jahren 
prächtig entwickelt - dies aber nur durch Einzelentscheidungen jeder einzelnen Kom-
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mune. Jede Kommune hat für sich überlegt, ob es für sie sinnvoll ist, gemeinsam mit 
und über uns etwas zu unternehmen. 

Eine Unterstützung durch das Land wie in anderen Bundesländern, zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen oder Hessen, gibt es für die Organisierung der 
Genossenschaft der interkommunalen Zusammenarbeit nicht.  

Viele Aufgaben stehen bevor. Ein Zentrum für Informationssicherheitsmanagement ist 
ein Thema, das in anderen Ländern auch auf kommunaler Ebene behandelt und vom 
Land unterstützt wird. Ein weiteres Thema ist ein Kompetenzzentrum für 
E-Government, das auch in der Digitalen Agenda genannt wurde. 

Wir sind im Begriff, die E-Akte für die Kommunen einzuführen. Wir haben eine sehr 
große und sehr teure Ausschreibung veröffentlicht, die derzeit läuft. Ich hoffe, dass wir 
im Bereich des Change-Managements vom Land unterstützt werden. Ich hoffe, dass 
den Kommunen an dieser Stelle nicht plötzlich ohne Abstimmung Last durch das Land 
aufgebürdet wird. 

Der Gesetzentwurf weist in Bezug auf die interkommunale Zusammenarbeit und den 
Fortschritt des E-Governments in den Kommunen keine ausreichenden Maßnahmen 
auf. Ich wünsche mir deshalb einen stärkeren Ruck. Sachsen-Anhalt hat gegenüber 
anderen Ländern viel aufzuholen. Lassen Sie uns mutiger und schneller sein! 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Mich beschäftigt auch an dieser Stelle das Problem 
der Ressourcen. Sie und die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände haben darauf 
hingewiesen, dass es keinen Sinn ergibt, nebeneinander laufende, nicht abgestimmte 
Systeme zu etablieren.  

Sie haben von den Umsetzungsbemühungen Ihrer Mitgliedskommunen berichtet. Kön-
nen Sie uns sagen, welche Investitionssummen von Ihren Mitgliedskommunen insge-
samt eingeplant werden, damit man eine Vorstellung davon bekommt, welche Summe 
im Raum steht, wenn man hochrechnet? 

Dr. Michael Wandersleb (KITU): Das ist äußerst schwierig, weil wir konstruktionsbe-
dingt durch die Art, wie wir vorgehen, mit jeder Kommune in einer anderen Leistungs-
beziehung stehen. Es ist schwierig, Zahlen zu nennen, die vergleichbar sind.  

Lassen Sie mich Schul-IT als ein Beispiel anführen, wobei ich auch hierzu keine exakte 
Zahl nennen kann. Wir fangen jetzt mit Schul-IT an. Es gibt kleine Förderbeträge, die 
nur als Anfangs- oder Initialinvestition gedacht sind, nicht aber als langfristige Investi-
tion. Gehen Sie davon aus, dass wir für die Schul-IT künftig genauso viele Finanzmittel 
brauchen wie für die Verwaltung des Landes. 
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Die Landeshauptstadt Magdeburg hat beispielsweise mehr als 60 Schulen. Wenn Sie 
davon ausgehen, dass diese 60 Schulen in einem Endausbau 50 IT-Arbeitsplätze ha-
ben - diese Zahl ist nicht übertrieben; sie wird nicht heute und nicht morgen erreicht, 
aber irgendwann -, dann kommt man auf 3 000 IT-Arbeitsplätze. Das sind genauso 
viele Arbeitsplätze wie in der Verwaltung der Landeshauptstadt oder sogar noch etwas 
mehr. 

Das zeigt, welche Dimensionen all das annimmt, was wir unbedingt tun müssen. Ich 
glaube, es ist unstrittig, dass in der Schul-IT einiges geschehen muss. 

Verband der IT- und Multimediaindustrie Sachsen-Anhalt e. V.  

Marco Langhoff (Vorstandsvorsitzender Verband der IT- und Multimediaindustrie 
Sachsen-Anhalt e. V.): Ich vertrete die Arbeitgeberverbände. Von Haus aus bin ich 
Vertreter des Verbandes der IT- und Multimediaindustrie. Obwohl ich im Lobbyregister 
des Landtages vertreten bin, weise ich darauf hin, dass sich der Eigennutz für unseren 
Verband in dieser Angelegenheit in relativ überschaubaren Grenzen hält. 

Die Tatsache, dass die IT-Wirtschaft in Sachsen-Anhalt inzwischen mehr Arbeitsplätze 
als der Maschinen- und Anlagenbau aufweist und sich anschickt, der Chemiewirtschaft 
den Rang abzulaufen, ist eher weniger auf die Förderung der Landespolitik zurückzu-
führen. 

Im Gegenteil: Jahrelang galt die IT als Stiefkind der Förderung; das hat sie letztlich 
starkgemacht. Der unselige Beschluss, die IT-Kompetenzen der Landesbehörden zu 
Dataport auszulagern, hat in der Landesverwaltung sicher größere Kollateralschäden 
angerichtet als in unserer Branche.  

Das heißt nicht, dass unsere Branche nicht weiß, wie innovatives E-Government zu 
verwirklichen ist. Auf dem diesjährigen Treffen in Davos wurde beispielsweise anhand 
einer in Sachsen-Anhalt entwickelten Lösung demonstriert, wie künstliche Intelligenz in 
der Verwaltung Mitarbeiter bei wiederkehrenden Fragen von Bürgern entlasten kann 
und wie somit ein Rund-um-die-Uhr-Service ohne personellen Mehraufwand realisiert 
werden kann. Gerade aufgrund vielfältiger Projekte außerhalb von Sachsen-Anhalt 
wissen wir, worauf es bei einer gelungenen Umsetzung von E-Government ankommt.  

Auch ich bin kein Jurist und kein Verwaltungswissenschaftler. Insofern habe ich mich 
dem vorliegenden Gesetzentwurf möglicherweise auf ungewöhnliche Art und Weise 
genähert. Ich habe zunächst mit den an der Erarbeitung beteiligten Akteuren gespro-
chen. Ich habe gefragt, welche Zielstellungen und Randbedingungen mit der Erarbei-
tung verbunden waren bzw. ihr zugrunde lagen. 
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Aufgrund dieser Gespräche und Erkenntnisse sind wir der Auffassung, einen grundle-
genden Konstruktionsfehler im Gesetzentwurf festgestellt zu haben, der erhebliche 
Auswirkungen haben wird. 

Ich habe mich mit Kollegen anderer Verbände und Organisationen sowie dem Städte- 
und Gemeindebund, dem Wirtschaftsrat, KITU und anderen Akteuren unterhalten und 
mich in meinen Erkenntnissen und daraus resultierenden Sorgen bestätigt gefunden.  

Die Grundannahme im Gesetzentwurf ist, dass die beteiligten Kommunen und Ge-
bietskörperschaften die aus dem Gesetzentwurf resultierenden Aufgaben im Wesentli-
chen allein bewältigen können und sollen. Manche sind sogar der Auffassung, dass sie 
diese allein bewältigen wollen. Ich glaube, das ist keinesfalls richtig. 

Der Einfachheit halber bleibt es den Kommunen und Gebietskörperschaften in dem 
Gesetzentwurf vielfach sogar freigestellt, Lösungen nach - vereinfacht gesagt - Kas-
senlage zu entwickeln und bereitzustellen. Stichwort: Sollregelungen. 

Auf die Auswirkungen sei hier in aller Klarheit hingewiesen. Der vorliegende Gesetz-
entwurf zum E-Government wird mit Sicherheit die Tendenz verstärken, dass die Ver-
fügbarkeit von Diensten und Lösungen im Bereich des E-Governments einen Flicken-
teppich bildet. Das ist heute schon der Fall. Dazu gibt es in der aktuellen Presse ent-
sprechende Artikel. 

Bemerkenswert jedoch ist das voraussichtliche Muster dieses Flickenteppichs. Dieses 
lässt bereits heute klare Strukturen erkennen. Das vorliegende E-Government-Gesetz 
stellt kein wesentliches Problem für die großen Städte dar. Hier gibt es - ein Vertreter 
hat das gerade deutlich gemacht - leistungsfähige städtisch orientierte Unternehmen, 
die dieses Thema solide umsetzen werden. 

Die Situation im ländlichen Raum ist eine andere. Wird das E-Government-Gesetz in 
dieser Form umgesetzt, wird der ländliche Raum verlieren. Schlimmer: Wird das E-
Government-Gesetz in dieser Form umgesetzt, werden wir den ländlichen Raum verlie-
ren. Mit anderen Worten: Dort, wo moderne E-Government-Lösungen am dringendsten 
benötigt werden, werden sie in Zukunft am wenigsten verfügbar sein. 

Dazu muss man sich zunächst vor Augen führen, mit welchen Ressourcen im ländli-
chen Raum gearbeitet werden kann.  

Als Unternehmer habe ich 2 700 Kunden aus Verwaltung und Wirtschaft, sodass ich 
weiß, wie die Situation in Sachsen-Anhalt ist. Eine typische Verwaltungsgemeinschaft 
oder Einheitsgemeinde - also nicht Barleben, sondern zum Beispiel Niedere Börde 
oder Kalbe (Milde) - mit etwa 10 000 Einwohnern hat heute üblicherweise  e i n e n  
Verantwortlichen für IT. Ich sage bewusst nicht IT-Fachmann, sondern Verantwortli-
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chen für IT. Wird der- oder diejenige krank, gibt es üblicherweise ein Problem. Scheidet 
der- oder diejenige aus, wird das Problem nachhaltig kritisch. 

Wenn man ehrlich ist, erkennt man, dass es hier keinerlei freie Ressourcen zur Umset-
zung neuer E-Government-Lösungen gibt. 

Ein typischer Landkreis, also nicht der Salzlandkreis, hat heute fünf Mitarbeiter, die 
sich mit IT beschäftigen - plus/minus eins. Diese sind für die Verwaltung an allen 
Standorten, also auch in Musikschulen, Museen und - nicht zu vergessen - Dutzenden 
Schulen sämtlicher Schulformen, zuständig. Das reicht heute gerade für die Gewähr-
leistung des laufenden Betriebes. Themen wie die Umstellung auf ISDN werden eher 
auf Zuruf bearbeitet, Themen wie die Datenschutz-Grundverordnung teilweise gar 
nicht. Selbst wenn eine zusätzliche Planstelle geschaffen wird - auch das kommt mit-
unter vor -, kann sie nur schwer oder gar nicht besetzt werden.  

Auch bei den materiellen Ressourcen müssen wir eine ehrliche Bestandsaufnahme 
vornehmen. Im Klartext heißt das, hier wird von der Hand in den Mund gelebt. Ich ken-
ne beispielsweise unzählige Schulen, an denen noch Rechner betrieben werden, die 
sicherheitstechnisch schon längst nicht mehr unterstützt werden - ich spreche etwa von 
Windows XP und Vista - und auf denen sich kein modernes Betriebssystem mehr in-
stallieren lässt. 

Wir alle - das Land, die Kommunen und die Wirtschaft - müssen offen und ehrlich mit-
einander reden und realistische zukunfts- und tragfähige Finanzierungskonzepte auf-
stellen. Das geht nur mit entsprechenden finanziellen Mitteln. Die heute einige Male 
erwähnte Anschubfinanzierung hilft hierbei nicht. 

Der Grund dafür ist, dass jeder Euro, der heute in die materielle Grundlage der Digitali-
sierung - also in Rechner, in Netze und in Lösungen - investiert wird, bei sachgemä-
ßem Betrieb in jedem Folgejahr 20 Cent Servicekosten nach sich zieht. Damit nicht 
genug. Dem Prinzip der Doppik folgend, benötigt man in jedem Folgejahr je nach An-
satz mindestens 20 bis 30 Cent an Abschreibungen. Das bedeutet, dass für jeden in-
vestierten Euro im Folgejahr mindestens 40 Cent Folgekosten entstehen. 

Als praktisches Beispiel seien noch einmal Schulen genannt. Für eine Grundschule mit 
200 Schülern entstehen bei einer guten und sinnvollen IT-Ausstattung im Wert von 
100 000 €, die also über den symbolischen Laptopwagen für das Pressefoto hinaus-
geht, Folgekosten von 35 000 bis 40 000 € jährlich. Das sind im Monat 16 € pro Schü-
ler. An dieser Stelle muss man genau überlegen, ob man diese Kosten tragen möchte.  

Was passiert, wenn die Folgekosten nicht aufgebracht werden? - Das kann man sich 
sehr gut anschauen. Die Geräte werden nicht professionell gewartet, funktionieren 
nicht, und spätestens nach fünf Jahren ist die gesamte Technik verschlissen und kann 
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nicht mehr ersetzt werden, weil man auf die nächste Förderspritze oder andere Unter-
stützung wartet. 

Das wird im Bereich E-Government sicher nicht anders sein. Insofern ist eine Anschub-
finanzierung nur ein Teil der Lösung; denn sie verhindert langfristige Finanzierungs-
konzepte und drängt Kommunen - auch aus meiner Sicht als Steuerbürger - in finan-
ziell heikle Situationen. 

Zusammenfassend gilt festzuhalten, dass eine verbindliche und im gesamten Land 
koordinierte und synchronisierte Einführung von E-Government äußerst wichtig ist. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung der ländlichen Räume. Das Land 
kann diese Einführung nicht dem Selbstlauf überlassen. Es muss eine realistische Be-
standsaufnahme der bestehenden Möglichkeiten vollziehen. 

Selbst wenn eine Anschubfinanzierung etabliert werden soll, muss es eine gemeinsa-
me Vorstellung zu einem laufenden Digitalisierungsbudget - zum Beispiel pro Einwoh-
ner - geben, welches für eine sinnvolle und solidarische Ausgestaltung der Digitalisie-
rung nachhaltig bereitgestellt werden muss. 

Aus meiner Sicht ist dies ohne das Bekenntnis zu den Forderungen, die der Städte- 
und Gemeindebund vorgetragen hat und auf die ich mich ausdrücklich beziehe, nicht 
möglich. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich bedanke mich bei den angehörten Gästen und beende 
die Anhörung.  

Schluss der Sitzung: 11:26 Uhr. 
 
Anlage 
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Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
des landes Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt -
EGoVG lSA) 

Sehr geehrter Herr Kohl, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken für die Gelegenheit, zu dem oben angegebenen Gesetz Stellung zu neh

men . 

Das Ziel, die elektronische Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt zu fördern, insbe

sondere der elektronischen Aktenführung und Vorgangsbearbeitung den Vorrang zu 

geben, entspricht dem allgemeinen Trend in der Wirtschaft und der Verwaltung, 

Zu den im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen haben wir daher keine Einwände_ 

Wir erwarten aber Folgewirkung auf die Beschäftigten des Landes und der mittelbaren 

Landesverwaltung durch die Veränderung der Arbeitsabläufe. 

Je nach System der elektronischen Aktenführung und den Regelungen zur Vorgangs

bearbeitung bedarf es einer den jeweiligen Vorkenntnissen der Beschäftigten entspre

chenden Qualifizierung, 

gr 

-100 

-500 

oliver.greie@Verdi .de 



Als Gewerkschaft der Arbeitnehmer und Beamten im öffentlichen Dienst des Landes 

und der Kommunen fordern wir, dass die Landesregierung sowie die Dienststellenleiter 

der Kommunen sowohl in zeitlicher wie auch in finanzieller Hinsicht bei der Einführung 

und der Veränderung von Verfahren der elektronischen Verwaltung Vorsorge hinsicht

lich der Qualifizierung der Beschäftigten treffen. 
I 

Es ist zudem im Interesse des Landes, den erforderlichen Qualifizierungsbedarf früh

zeitig festzustellen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um eine reibungsarme 

und möglichst störungsarme Aufgabenerfüllung durch den öffentlichen Dienst in der 
Einführungs- bzw. Umsetzungsphase zu gewährleisten. 

Langfristig wird die Umstellung auf eine papierlose Verwaltung auch Auswirkungen 
auf die in der Registratur Beschäftigten haben. Soweit der Abbau von Arbeitsplätzen 

in diesem Bereich nicht im gleichen Tempo läuft wie das altersbedingte Ausscheiden 

der dort Beschäftigten fordern wir, dass die in der Registratur freiwerdenden Arbeits
kräfte frühzeitig für eine andere Tätigkeit qualifiziert und dann umgesetzt werden . 

Entgegen der Einschätzung der Landesregierung sind somit zumindest während der 

Einführungs- bzw. Umstellungsphase zusätzlichen Kosten für die Qualifizierung der 

Beschäftigten zu erwarten. Hinzu kommen die Kosten für die Übertragung bzw. Ver

nichtung der Papierdokumente. 

Leider ist es uns aus Termingründen nicht möglich, an der Anhörung teilzunehmen. 

Wir bitten Sie, unsere Position den Mitgliedern des Ausschusses sowie des Landtages 
zur Kenntnis zu geben. 

Mit f~n~lichen Grüßen 

';IlIver ~J eie 

randesbezirksleiter 
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des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme der Deutschen Verwaltungs-Gewerkschaft Sachsen
Anhalt vom 5.2.2018 (Posteingang 20.2.2018) 

Achim Grünwald 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Fraktionen - Referent/Referentin 
Landesrechnungshof 
GBD 
Dokumentation 
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DVG Sachsen-Anhalt. Händelstraße 38 . 06114 Halle 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 

39094 Magdeburg 
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CEUTSCHE VERWAL.TUNGS-GEWERKSCHAFT 

SACHSEN-ANHALT 

Landesvorsitzender 

Ihnen schreibt 
E-Mail 
Fon 
Fax 
Mobil 

Datum 

: Ulrich Stock 
: Ulrich.Stock@dvg-lsa.de 
: 0345/575-4680 
: 0345/575-4681 
: 0151/12700558 

: 05.02.2018 

Anhörung zum E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt 
Gesetzesentwurf Landesregierung - Drs. 7/1877 

Ihr Schreiben vom 25.01.2018, Ihr Zeichen 7/782 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Kohl, 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung. Aus Sicht der Deutschen Verwaltungs
Gewerkschaft Sachsen-Anhalt ist zu unserer Stellungnahme vom 19.06.2017 gegen
über dem Ministerium für Inneres und Sport (Anlage) keine weitere Ergänzung ange
zeigt. 

Ich werde daher an der Anhörung nicht teilnehmen. 

MII freundlic~e~ Grüßen 

Ui{iqh Stpc~ 
Laktiesv~r~itzender 
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DVG Sachsen-Anhalt . Händelstraße 38 . 06114 Halle 

Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt 

ausschließlich per Mail an 
Paul.Gall@mi.sachsen-anhalt.de 
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DVG 
OEUTSCHE VERWAL.TUNGS- GEWERKSCHAFT 

SACHSEN - ANHALT 

Landesvorsitzender 

Ihnen schreibt 
E-Mail 
Fon 
Fax 
Mobil 

Unsere Gläubiger
Identifikations-Nr. 

Bankverbindung 
BIC 
BlZ 
Kontonummer 
I BAN 

: Ulrich Stock 
: Ulrich.Stock@dvg-lsa.de 
: 0345/575-4680 
: 0345/575-4681 
: 0151 /1 2700558 

: DE66ZZZ00000424029 

: BBBank 
: GENODE61BBB 
: 66090800 
: 968940 
: DE77 6609 0800 0009 6895 40 

Datum : 19.06.2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt 
Ihr Schreiben vom 17.05.2017 
Ihr Zeichen 14.21-02900 EGovG LSA 

Sehr geehrter Herr Baron, 
sehr geehrte Herr Gall , 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum dem oben näher bezeichneten Gesetz
entwurf. 

Die Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft Sachsen-Anhalt begrüßt das Gesetzgebungsverfah
ren. Durch das Gesetz werden Lücken zwischen den Regelungen auf Bundesebene und der 
Landesebene geschlossen, bei konsequenter und sachgerechter Umsetzung die Leistungsfä
higkeit der Verwaltung erhöht und ein Prozess zur Verwaltungsmodernisierung in gesetzliche 
Bahnen gebracht. 

Im Einzelnen: 

§3 
Es ist zu begrüßen, dass die Aktenführung in Zukunft elektronisch erfolgen soll. Allerdings be
stehen hier erhebliche Bedenken, dass unter Berücksichtigung des § 27 Abs. 2 Nr. 1 des Ent
wurfes und des § 55d VwGO 2022 die Umsetzung zeitgerecht erfolgen kann. 
Die derzeitige Ausstattung der Landesverwaltung mit Hard- und Software ist vielfach als man
gelhaft zu beschreiben. Eine Vielzahl vorhandener Fachverfahren ist zu modifizieren bzw. 
Fachverfahren sind neu zu programmieren. Ein Zeitraum von 5 Jahren erscheint hier als zu 
kurz. Die Landesregierung müsste aus unserer Sicht eine erhebliche Aufstockung der EDV
Haushalte bereits ab nächsten Jahr durchsetzen. 

§4 
Selbstverständlich ist es unabdingbar für die elektronische Aktenführung, dass Dokumente 
elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Auszuschließen ist hingegen nicht, dass Papierdo 

Haus· und Postanschrift DVG Sachsen-Anhalt e.V .. Landesgeschäftsstelle . Händelstraße 38 • 06114 Halle (Saale) 

Telekontakte Fon: (0345) 5754680. Fax: (0345) 5754681 . E-Mail : info@dvg-Isa.de. Internet: dvg-Isa.de 
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kumente vorliegen, die für die Bearbeitung zunächst einzuscannen sind. Hier sollte frühzeitig 
geprüft werden, inwieweit eine Behörde im Rahmen des shared services dies für ihren Ge
schäftsbereich oder übergreifend standortbezogen diese Aufgabe erfüllen kann. 

§7 
Es ist zu begrüßen, dass vor der Einführung informationstechnischer Systeme eine Prozessop
timierung zwingend vorgeschrieben wird. Wir schlagen vor, auch eine zwingende Evaluation mit 
entsprechender Dokumentation nach der Einführung vorzusehen. In den vergangenen Jahren 
wurden häufig Fachprogramme in der Landesverwaltung eingeführt, die erheblichen Anpas
sungsbedarf nach praktischer Umsetzung beinhalteten. Eine gesetzlich vorgesehene Evaluation 
könnte den Prozess der Optimierung nach Praxiserfahrungen beschleunigen. 

Abschließend sei erlaubt darauf hinzuweisen, dass den Beschäftigten der Landesverwaltung 
durch das Gesetz ein erheblicher Umbruch in der Vorgangsbearbeitung bevorsteht. Insoweit 
sollten auch die Mitbestimmungstatbestände des Personalvertretungsrechtes auf diese Zukunft 
ausgerichtet sein. Wir erwarten von der Landesregierung, dass die im Koalitionsvertrag ange
kündigte Modernisierung des PersVG LSA zeitnah betrieben wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Stock 
Landesvorsitzender 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 3 
Drs.7/1877 
01.03.2018 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des lan
des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG lSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme des landesbeauftragten tür den Datenschutz Sachsen
Anhalt vom 28.02.2018 

i. V. Mathias Goldbach 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Fraktionen - ReferentJReferentin 
Landesrechnungshof 
GBD 
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landesbeauftragter tür den Datenschutz Sachsen-Anhalt 
Postfach 1947 · 39009 Magdeburg 

Ausschuss für Inneres und Sport 
Landtag von Sachsen-Anhalt 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektro
nischen Verwaltung des landes Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz 
Sachsen-Anhalt - EGovG lSA) 
hier: Gesetzentwurf Landesregierung -lT-Drs. 7/1877 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Kohl, 

für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregie

rung vom 19. September 2017 (LT-Drs. 7/1877) darf ich mich bedanken. 

Einer Empfehlung des Innenausschusses zufolge soll die Anhörung in drei 

Teile gegliedert werden, die in einem 1. Teil grundsätzliche Fragen und die 

unterschiedlichen Modelle der E-Government-Gesetze im Bundesvergleich 

betrifft. In einem 2. Teil sollen die in Bezug auf die Verwaltungsorganisation 

zu beachtenden Punkte erörtert werden. In einem 3. Teil sollten die Auswir

kungen auf Unternehmen und sonstige Akteure behandelt werden. 

Der Bund hat bereits im Jahr 2013 mit dem Gesetz zur Förderung der elek

tronischen Verwaltung - E-Government-Gesetz (EGovG) vom 25. Juli 2013 

wesentliche Voraussetzungen für die Digitalisierung und damit Modernisie

rung der Bundesverwaltung geschaffen. 

Ich selbst habe in der Anhörung der Enquete-Kommission des Landtages 

von Sachsen-Anhalt zum Thema: "Öffentliche Verwaltung konsequent voran

bringen - bürgernah und zukunftsfähig gestalten" am 7. November 2014 in 

meinen Kernempfehlungen zum Schwerpunkt 3 des Einsetzungsbeschlusses 

~ 
~ 

SACHSEN-ANHALT 

Landesbeauftragter 
für den 

Datenschutz 
Sachsen-Anhalt 

Magdeburg. 

28. Februar 2018 

Ihr Zeichen: 
71782 

Ihre Nachricht vom: 
25.01.2018 

Mein Zeichen: 
849/9-3; IF 101-7-6 

Meine Nachricht vom: 

Bearbeitet von: 
Herrn RaugustlHerrn Platzek 

Tel. : (0391) 81803 -12 

Fax: (0391) 81803 - 33 

Dienstgebäude: 
Leiterstr. 9 
39104 Magdeburg 

Tel.: (0391) 81803-0 
0800 9153190 (entgeltfrei) 

Fax: (0391) 81803-33 

www.datenschutz.sachsen
anhalt.de 

www.informationsfreiheit. 
sachsen-anhalt.de 

Landeshauptkasse 
Sachsen-Anhalt 
Deutsche Bundesbank 

BIC MARKDEF1810 
IBAN DE21 810000000081 001500 
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"E-Government-Strategie" unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes und der Informationsfrei

heit mich dafür ausgesprochen, noch in der 6. Legislaturperiode ein E-Government-Gesetz für das 

Land auf den Weg zu bringen. Die Enquete-Kommission des Landtages, die der Landesbeauftrag

te (UD) als Sachverständiger beraten hat, hat diese Forderung in ihrem Abschlussbericht (L T

Drs. 6/4331 vom 31 . August 2015) aufgegriffen und die Einführung eines Landes-E-Government

Gesetzes für notwendig befunden. 

Der jetzige Gesetzentwurf kommt daher mit einer fast 3-jährigen Verspätung. In Anbetracht der 

rasanten Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie und des einsetzenden 

Digitalisierungsprozesses ist m. E. viel Zeit verschenkt worden. 

Ich habe dieses Gesetzgebungsverfahren seit dem Jahr 2014 mit Beratungen und Stellungnah

men zu den vier vorangegangenen Referentenentwürfen des Ministeriums für Inneres und Sport 

(MI) begleitet. In diesem Zusammenhang habe ich mich für die Schaffung eines modernen E

Government-Gesetzes für das Land eingesetzt, das die gesamte Verwaltung, insbesondere auch 

die Kommunen, auf die Digitalisierung vorbereitet und für Unternehmen sowie für die Bürgerinnen 

und Bürger, leicht verständlich ist. Zudem sollen Verwaltungsleistungen zukünftig nach dem Ge

setz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz -

OZG vom 14. August 2017) über ein Verwaltungsportal in Anspruch genommen werden können. 

Voraussetzung ist damit, dass die Regelungen eines E-Government-Gesetzes des Landes auch 

für die Kommunen, die diese Verwaltungsleistungen hauptsächlich anbieten müssen, auch ver

pflichtend sind. Zugleich müssen die Regelungen für die Anwender des Gesetzes, d.h. sowohl für 

die Verwaltungen als auch für die zukünftigen Nutzer des Verwaltungsportals, normenklar und 

nachvollziehbar sein. Diese Voraussetzungen erfüllt der nunmehr von der Landesregierung vorge

legte Entwurf des EGovG LSA bisher nicht. 

Im Rahmen meiner Stellungnahme zum aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung werde ich 

mich an der o. a. Drei-Teilung orientieren: 
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I. Teil 

Grundsätzliche Fragen und die unterschiedlichen Modelle der E-Government-Gesetze 

im Bundesvergleich 

1. Geltungsbereich 

Zu § 1 EGovG LSA: 

Der Gesetzentwurf verwendet unnötigerweise den Begriff "Stellen der Landesverwaltung" und 

zwingt den Rechtsanwender, in den nachfolgenden Regelungen ständig zwischen der unmittelba

ren und der mittelbaren Landesverwaltung zu unterscheiden und zusätzlich dazu die Gesetzesbe

gründung heranzuziehen. Beispielsweise wird dadurch nicht hinreichend deutlich, dass die Füh

rung einer elektronischen Akte für die Kommunen freiwillig bleibt. Die gewählte Gesetzessystema

tik bzw. Begrifflichkeit ist damit sowohl für die ausführende Verwaltung als auch für die Nutzer 

(Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger) in hohem Maße anwenderunfreundlich. 

Andere Bundesländer regeln den Geltungsbereich bestimmter und verständlicher. Beispielhaft sei 

hier auf das kürzlich erlassene EGoVG des Saarlandes verwiesen. Hier ist der Geltungsbereich in 

§ 1 klar und verständlich geregelt: 

,,(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Landes, 

der Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen

den juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede 

Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt." 

Auch für das IZG LSA wurde eine entsprechende bürgerfreundliche Regelungssystematik ge

wählt. Das Gesetz nennt in § 1 (Grundsatz) Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemein

deverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts als Adressaten des Gesetzes. 

2. Vollregelung im EGovG LSA versus Verweisung auf das EGovG des Bundes 

Zu § 2 Anwendung des E-Government-Gesetzes (des Bundes!): 

Nach § 2 Satz 1 des Gesetzentwurfs findet § 1 Abs. 2 des EGovG des Bundes entsprechend 

Anwendung für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Stellen der Landesverwaltung, 

soweit sie Landesrecht anwenden. 

Die Regelung irritiert in zweierlei Hinsicht. Zum einen benötigt nun der Rechtsanwender das 

EGovG des Bundes und muss dieses stets zusätzlich zum EGovG LSA hinzuziehen. Zum ande

ren bedarf § 1 Abs. 2 des EGovG des Bundes einer weiteren Auslegung. Nach dieser Vorschrift 

gilt das EGovG des Bundes für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden der 
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Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes un

terstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht ausführen. 

Erst aus der Gesetzesbegründung zum EGovG LSA ergibt sich, dass der Rechtsanwender zu

nächst prüfen muss, welche Vorschriften des EGovG des Bundes für die Länder, Gemeinden und 

Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts gelten, wenn sie Bundesrecht ausführen. Diese Vorschriften 

des EGovG des Bundes sollen dann analog gelten, wenn Landesrecht ausgeführt wird (vgl. dazu 

die Auflistung auf Seite 42 und insbesondere Seite 53/54). 

Diese geplante Regelung wird in der Praxis zu massiven Anwendungs- und Auslegungsschwierig

keiten führen. Das kann man daran erkennen, dass z. B. die Kommunale IT-Union eG (KITU) in 

ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf rügte, dass Regelungen zu elektronischen Bezahlmög

lichkeiten und zu elektronischen Nachweisen fehlen würden (vgl. S. 18 der Gesetzesbegründung). 

Die Landesregierung hat in ihrer rechtlichen Würdigung daraufhin gewiesen, dass die "vermissten" 

Regelungen über die entsprechende Anwendung der Regelungen des EGovG des Bundes Gel

tung finden würden. 

Die KITU hat also nicht erkannt, dass die §§ 4 und 5 des EGovG des Bundes über § 2 Abs. 1 des 

EGovG LSA entsprechend anzuwenden sind. Wenn das Gesetz so in Kraft treten sollte, wird es 

bei diesem Beispiel eines Missverständnisses nicht bleiben. Darum habe ich in meinen Stellung

nahmen gegenüber dem MI wiederholt für eine Vol/regelung im EGovG LSA geworben. 

Grundsätzlich stellt sich damit die Frage: "Warum sollte ein Rechtsanwender die EGovG

Regelungen des Bundes analog heranziehen müssen, wenn das, was gelten soll, auch un

mittelbar, klar und eindeutig im EGovG LSA selbst geregelt werden könnte?" 

In der Gesetzesbegründung verweist das MI hierzu schlicht auf Gründe der Rechtsförmlichkeit 

(vgl. S. 12 der Gesetzesbegründung). Der Verweis auf die Vorschriften des Bundes diene der De

regulierung. Aber eine Deregulierung verfehlt ihr Ziel , wenn das Gesetz als solches unverständlich 

wird. 

Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich bei der derzeitigen Systematik für das EGovG LSA 

um einen alleinigen Sonderweg Sachsen-Anhalts. Alle anderen Bundesländer bevorzugen eine 

Vollregelung in ihren E-Government-Gesetzen. Ein solches kompliziertes Gesetz unterstützt 

auch nicht im notwendigen Maße die ehrgeizigen Ziele der Digitalen Agenda des Landes Sach

sen-Anhalt, den digitalen Wandel auch in der Verwaltung erfolgreich zu gestalten. 
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3. Elektronischer Zugang zur Verwaltung und verpflichtende Einbeziehung der kommuna

len Ebene 

Nach § 1 Abs. 1 des Onlinezugangsgesetzes - OZG (Artikel 9 des Gesetzes zur Neuregelung 

des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushalts

rechtlicher Vorschriften vom 17. August 2017; BGBI. I S. 3122, 3138 f.) sind Bund und Länder 

verpflichtet, bis spätestens zum Ablauf des fünften auf die Verkündung des OZG folgenden Ka

lenderjahres (also spätestens im Jahr 2022) ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten. 

Nach § 1 Abs. 2 OZG sind Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu 

einem Portalverbund zu verknüpfen. Zudem muss nach § 3 Abs. 1 OZG der Portalverbund sicher

stellen, dass Nutzer über alle Verwaltungsportale von Bund und Ländern einen barriere- und me

dienbruchfreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhal

ten. 

Im Normtext des OZG sind zwar nur Bund und Länder erwähnt, das erklärt sich aber dadurch, 

dass die Gemeinden staatsorganisationsrechtlich Teil der Länder sind und deshalb im Verhältnis 

zwischen Bund und Ländern auf Seiten der Länder miterfasst sind (Hermann/Stöber in NVwZ 

2017, 1401/1403). Dies wurde im Gesetzgebungsverfahren zum OZG klargestellt. Die Gesetzes

begründung zum OZG (vgl. BT-Drs. 18/11135 vom 13. Februar 2017 zu Artikel 9 - OZG) bezieht 

die kommunale Ebene ausdrücklich in den Anwendungsbereich mit ein. Das Ansinnen des Bun

desrates, die kommunale Ebene nur auf freiwilliger Basis zu beteiligen, wurde ausdrücklich vom 

Deutschen Bundestag abgelehnt. 

Zwischenergebnis: 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind nach § 1 OZG verpflichtet, ihre Verwaltungsleistun

gen zukünftig über den Portalverbund anzubieten (Hermann/Stöber in NVwZ 2017, 1401/1403). 

Das gilt folglich auch für die kommunale Ebene von Sachsen-Anhalt und müsste damit deutlich im 

Gesetzentwurf Berücksichtigung finden. Das ist bisher nicht der Fall. 

Sowohl der elektronische Zugang zur Verwaltung über ein Verwaltungsportal als auch eine grund

sätzliche Verpflichtung für Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, nach 

Maßgabe des OZG über das Landesportal Verwaltungsleistungen anbieten zu müssen, fehlen in 

§ 10 des Gesetzentwurfs zum EGovG LSA. Ein solcher Onlinezugang ist in § 10, wo man ihn sys

tematisch als Zugangsregelung erwarten würde, nicht enthalten. § 17 des Gesetzentwurfs zum 

EGovG LSA soll nach der Gesetzesbegründung das Verwaltungsportal des Landes regeln. Die 

Verpflichtung aus dem OZG spiegelt sich nicht im Wortlaut des § 17 wider. Es fehlt vor allem eine 

Regelung, wer die Verwaltungsleistungen anzubieten hat. Erst aus der Gesetzesbegründung zu 

§ 17 ergibt sich, dass die Träger der mittelbaren Landesverwaltung, also gerade die Gemeinden 
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und Gemeindeverbände, nicht zur Beteiligung am Landesportal Sachsen-Anhalt, als dem Verwal

tungsportal verpflichtet sind (vgl. S. 77 der Gesetzesbegründung). 

Die Landesregierung hat in ihrer Begründung des Gesetzentwurfs vorgetragen, dass von einer im 

aktuellen Gesetzentwurf angelegten freiwilligen Anwendung der Bestimmungen des EGovG LSA 

für die Kommunen keine Rede sein könne (vgl. S. 10, Nr. 4. a. der Gesetzesbegründung zur Stel

lungnahme des LfD). Dies ist ersichtlich unzutreffend. Ein Kernbestandteil des Gesetzentwurfs, 

nämlich die elektronische Aktenführung nach § 3, die eigentlich die Basis einer Digitalisierung der 

Verwaltung darstellt, findet auf die Kommunen keine Anwendung (vgl. S. 57 Abs. 4 der Gesetzes

begründung). Auch die Nutzung des Landesportals Sachsen-Anhalt ist für die Kommunen nicht 

verpflichtend (vgl. S. 77 der Gesetzesbegründung zu § 17 Abs. 2 Satz 2). 

Entgegen der Überschrift des § 21 des Gesetzentwurfs "Gemeinsame Kommunikationsinfrastruk

tur" erlaubt die Vorschrift den Gemeinden und Gemeindeverbänden, selbst ein Portal zu bestim

men, über das sie nach Maßgabe des OZG elektronische Verwaltungsleistungen nach § 17 Abs. 1 

Satz 2 des Gesetzentwurfs anbieten können. Die Nutzung des Landesportals Sachsen-Anhalts ist 

nicht verpflichtend und lässt damit gerade keine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur zu. 

Empfehlung: 

Rechtlich zutreffend und ohnehin modern und plausibel wäre eine verpflichtende, einheitliche An

bindung der kommunalen Ebene an das Landesportal Sachsen-Anhalt. 

Rechtstechnisch ließe sich dies durch eine vereinfachende Regelung nach dem Vorbild des saar

ländischen E-Government-Gesetzes vom 15. November 2017 erreichen. § 3 Abs. 5 Satz 1 die

ses Gesetzes sieht folgende Regelung für den Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen 

vor: 

,,(5) Die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände bieten ihre Verwaltungs

leistungen auch elektronisch über ein Verwaltungsportal nach Maßgabe des Artikels 9 des Geset

zes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur 

Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. August 2017 (BGBI. I S. 3122, 3138 f.) an 

und stellen hierfür im Portal Nutzerkonten bereit." 

Ergänzend verweise ich zudem auf das positive Votum des Landes Sachsen-Anhalt im IT

Planungsrat vom 8. Februar 2018 zu den Ergebnissen des "Proof of Concept Portalverbund" 

(PoCP). Das PoCP sieht vor, dass bis 2022 alle online-fähigen Verwaltungsleistungen über die 

mit dem Portalverbund verknüpften Verwaltungsportale anzubieten sind. Alle Online-Dienste von 

Bund, Ländern und Kommunen sollen über jedes Verwaltungsportal im Portalverbund direkt oder 

per Verlinkung aufrufbar sein. Das Land Sachsen-Anhalt hat auch für diesen Beschluss des IT-
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Planungsrates votiert und ist damit in der Praxis bereits weiter als der Landesgesetzgeber mit 

dem Gesetzentwurf zum EGovG LSA. 

In diesem Zusammenhang ist im Übrigen auch auf den Beschluss 2018/2 des IT-Planungsrats auf 

seiner Sondersitzung zum Portalverbund am 8. Februar 2018 hinzuweisen, in dem die Länder 

Sachsen-Anhalt, Hamburg und den Bund gebeten wurden, auf der Basis des Proof of Concepts 

die Komponente "Suchen & Finden" als Teil des Online-Gateways (Bereitstelldienst, Sammler

dienst, Suchdienst) pilotweise bis Herbst 2018 zu entwickeln. In der Praxis existiert bereits diese 

Lösung als Bürger- und Unternehmensservice (BUS) im Landesportal sowie in weiteren 6 Bun

desländern, die diese Lösung übernommen haben. Im BUS sind die Kommunen des Landes be

reits enthalten. 

Fazit: 

Daraus folgt unverändert, dass die Regelungen des EGovG LSA zum Portalverbund gleicherma

ßen für die unmittelbare und mittelbare Verwaltung des Landes gelten müssen. 

Die dem Gesetzentwurf zum EGovG LSA zugrunde liegende Differenzierung zwischen der un

mittelbaren Landesverwaltung (Landesbehörden und Einrichtungen des Landes) und der mittel

baren Landesverwaltung im Sinne von § 1 Abs. 2 OrgG LSA (Gemeinden, Verbandsgemeinden 

und Landkreise, Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit, Anstalten des öffent

lichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, die der Aufsicht des Landes unterliegen, staatli

chen Stiftungen des öffentlichen Rechts und Beliehenen des Landes), die in weiten Teilen die 

kommunale Ebene mit Blick auf ihre Selbstverwaltung und das Konnexitätsprinzip von dem An

wendungsbereich des Gesetzes ausnimmt (vgl. insbesondere § 2 Nr. 1; § 3 Abs. 1 i. V. m. §§ 4 

bis 6; § 7 Abs. 4; § 10 Abs. 3; § 13 Abs. 3; § 15; § 16; § 17 Abs. 2; § 21 Abs. 1,2 des Gesetzent

wurfs), ist damit nicht mehr haltbar. 

Die Forderung nach einer ganzheitlichen, nachhaltigen und verbindlichen Herangehensweise und 

Umsetzung für ein modernes E-Government setzt sich im Bereich der Verwaltungsorganisation 

fort: 



1. E-Akte 

8 

11. Teil 

Verwaltungsorganisation 

Zu § 3 Abs. 1 (Elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung): 

Bereits die Enquete-Kommission "Öffentliche Verwaltung konsequent voranbringen - bürgernah 

und zukunftsfähig gestalten" hat in der 6. Legislaturperiode in ihrem Abschlussbericht vom 

31 . August 2015 (LT-Drs. 6/4331) die zügige Einführung der E-Akte, als Grundvoraussetzung für 

E- und Open-Government, empfohlen. 

In ihrem Koalitionsvertrag vom April 2016 für die 7. Legislaturperiode in Sachsen-Anhalt haben 

sich die Koalitionspartner darauf verständigt, dass in der Landesverwaltung Akten vollständig 

elektronisch geführt werden, um medienbruchfreie Verwaltungsverfahren zu ermöglichen und mo

biles Arbeiten zu vereinfachen. 

Entgegen dieser Empfehlung und Vereinbarung werden die Kommunen, obwohl sie Teil der Lan

desverwaltung sind und den überwiegenden Teil der Verwaltungsleistungen erbringen, von der 

Pflicht, ab dem Jahr 2022 ihre Akten elektronisch zu führen, nach § 3 Abs. 1 Satz 1 ausgenom

men. Die Vorschrift gilt nur für die unmittelbare Landesverwaltung. Dies ergibt sich aus der Geset

zesbegründung zu § 3 des Gesetzentwurfs (S. 49 u. 57). 

In meiner Stellungnahme vom 16. Juni 2016 zum letzten Referentenentwurf habe ich die fehlende 

Verpflichtung der Kommunen zur elektronischen Aktenführung kritisiert. Der Landesregierung er

schließt sich nicht, warum das Angebot elektronischer Verwaltungsleistungen zwingend eine 

elektronische Aktenführung voraussetze. Sie hält die elektronische Aktenführung für einen verwal

tungsinternen Vorgang (vgl. S. 10, Nr. 4 b der Gesetzesbegründung zur Stellungnahme des LfD). 

Das ist nicht nachvollziehbar. Wer zukünftig über ein elektronisches Nutzerkonto elektronische 

Verwaltungsleistungen anbieten und dabei auch elektronische Verwaltungsakte erlassen muss, 

kann seine Akten logischerweise nicht mehr in Papierform führen. Die Vorstellung, dass eine Be

hörde ihre Akten noch in Papierform führen könne und nur bei Bedarf ihre Unterlagen in elektroni

scher Form zur Verfügung stelle, ist praxisfern und nach der Intention des OZG nicht gewollt. 

Vor diesem Hintergrund sieht auch der Koalitionsvertrag im Bund vom 7. Februar 2018 im Kapitel 

Digitalisierung der Verwaltung die verpflichtende Einführung der elektronischen Akte für die ge

samte Bundesverwaltung vor: "Wir führen eine vollständig elektronische Vorgangsbearbeitung 

in der öffentlichen Verwaltung (E-Akte) zügig ein." Die mit der Digitalisierung der Verwaltung 

auch angestrebte Effizienzsteigerung und Medienbruchfreiheit bedingen die verpflichtende Einfüh

rung der elektronischen Aktenführung . 
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Auch in Anbetracht der zukünftigen Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im Land 

Sachsen-Anhalt überzeugt die Regelung im § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs nicht. Wenn 

zukünftig alle Behörden verpflichtet sind, Akten elektronisch vorzulegen, ist die Wirtschaftlich

keitsbetrachtung kein taugliches Kriterium mehr. Sie passt auch nicht in die Digitalisierungsstrate

gie des Landes. 

Entsprechend dem Gesetz zum elektronischen Rechtsverkehr vom 10. Oktober 2013 (BGBI. I 

S. 3786) wurde eine Nutzungspflicht für Rechtsanwälte und Behörden geschaffen (vgl. Art. 1 Nr. 1 

lit. B - § 130d ZPO). Danach sind vorbereitete Schriftsätze, Anträge, Erklärungen usw. als elek

tronisches Dokument zu übermitteln. 

Dieses Gesetz erkennt die in § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs zum EGovG LSA genannten 

Wirtschaftlichkeitsgründe nicht als Hinderungsgründe an. Auch der in § 11 Abs. 2 des Gesetzent

wurfs genannte "unverhältnismäßig technische Aufwand" stellt keinen Hinderungsgrund nach 

§ 130d ZPO dar, da die Vorschrift einen solchen Hinderungsgrund nicht kennt. 

Gleiches gilt für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. § 55d VwGO, der am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, 

sieht ebenfalls die Pflicht für alle Behörden vor, Schriftsätze, Anträge und Erklärungen den Gerich

ten nur in elektronischer Form einzureichen. Wirtschaftlichkeitsgründe werden auch hier nicht als 

Hinderungsgründe angesehen. 

Damit stehen die im Gesetzentwurf zum EGovG LSA genannten Hinderungsgründe nicht mit der 

Gesetzeslage zur Einführung des ERV im Einklang. 

Ergebnis: 

Eine Differenzierung zwischen den Trägern der unmittelbaren und mittelbaren Landesverwaltung 

macht keinen Sinn, da auch die Träger der mittelbaren Verwaltung im Zuge der Einführung des 

ERV die elektronische Akte (E-Akte) einführen müssen. Eine Regelung, die nur das absehbare 

vom Bundesrecht Vorgegebene abbildet, stellt keinen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung 

dar. Die Landesregierung teilt meine Auffassung bisher nicht. Eine Verpflichtung der Kommunen 

würde im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip grundsätzlich zusätzliche Kostenfolgen für das Land 

in heute unbekannter Höhe auslösen. Aus diesem Grund sei von einer derartigen Verpflichtung -

ähnlich wie auch in anderen Bundesländern - bewusst Abstand genommen worden (vgl. S. 10, 

Nr. 4. b. der Gesetzesbegründung zur Stellungnahme des UD). Das Konnexitätsprinzip ist aber 

nicht berührt, wenn Bundesrecht umzusetzen ist. Das Saarland ist das erste Land, welches nach 

in Kraft-Treten des OZG ein E-Government-Gesetz erlassen hat. In Anbetracht dieser neuen 

Rechtslage wurde die elektronische Aktenführung auch für die Kommunen verpflichtend einge

führt. 
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Zu § 3 Abs. 2 (Elektronische Aktenführung und Vorgangsverwaltung) : 

Der Wortlaut im Gesetzentwurf stellt auf technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicher

steIlung einer ordnungsgemäßen Aktenführung ab. Sichergestellt werden muss aber auch der 

Datenschutz, hier durch technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit (vgl. 

die Schutzziele in § 6 Abs. 2 DSG LSA und zukünftig in Art. 32 im Anwendungsbereich der DS

GVO bzw. in Art. 29 im Anwendungsbereich der JI-Richtlinie). Ich rege deshalb eine Prüfung an, 

ob hierzu präzisierende Regelungen in den Gesetzentwurf aufzunehmen sind. 

Zu § 7 (Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand): 

Die Festlegungen des § 7 Abs. 1 ergeben sich bereits aus der Pflicht zur ordnungsgemäßen Ak

tenführung (vgl. § 3) und bilden damit die Voraussetzung für die Akteneinsicht (vgl. § 6). Auch von 

dieser Regelung werden die Kommunen ausgenommen. 

Zu § 12 (Elektronische Kommunikation mit Privatpersonen): 

§ 12 Abs. 2 schafft nach wie vor neues Recht, indem festgelegt wird, dass der Bürger durch die 

Wahl des elektronischen Kommunikationsweges den Zugang für die zuständige Stelle der Lan

desverwaltung eröffnet. Dass für die Bürgerinnen und Bürger damit keine Nachteile verbunden 

sein sollen, wird erst in der Begründung zum Gesetzentwurf zu § 12 Abs. 2 deutlich (vgl. S. 70). 

Danach soll für die Zugangseröffnung für die Bekanntgabe und Zustellung weiterhin eine entspre

chende ausdrückliche Erklärung durch die Bürgerinnen und Bürger erforderlich sein. Mit Blick da

rauf, dass § 12 den Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vorgehen soll , 

würde eine unmittelbare Regelung im Gesetz selbst der Rechtssicherheit auf beiden Seiten die

nen. 

§ 12 Abs. 4 ist im Zusammenhang mit § 1 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 1 E-GovG des Bundes (vgl. 

S. 53 der Gesetzesbegründung) zu lesen und regelt die technischen Voraussetzungen für die Zur

verfügungstellung amtlicher Informationen im Wege von Open Data insbesondere über das IZG 

LSA. Aus § 12 Abs. 4 ergibt sich, dass für die Übermittlung von Dateien an Privatpersonen offene 

und standardisierte Dateiformate genutzt werden sollen. Stellen Behörden über öffentlich zugäng

liche Netze Daten zur Verfügung, an denen ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiterver

wendungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes zu erwarten ist, sind 

grundsätzlich maschinenlesbare Formate zu verwenden. Die Daten sollen mit Metadaten verse

hen werden (§ 12 Abs. 1 E-GovG des Bundes). 

Gerade mit Blick darauf, dass das Land amtliche Informationen ab dem 31 . Dezember 2018 über 

ein Transparenz- bzw. Informationsregister zur Verfügung stellen will (L T -Drs. 7/1363), weitere 

Open-Data-Quellen generieren möchte und dies auch als wesentliches Ziel in die Digitale Agenda 

des Landes aufgenommen hat (vgl. Nr. 6.3 der Agenda) , erscheint das Regelungswerk zu un

übersichtlich. Es ist für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt essentiell , dass der Wirtschaft für 
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die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Wege von Open Data von der gesamten Verwaltung 

amtliche Informationen zukünftig generell in offenen maschinenlesbaren Formaten zur Verfügung 

gestellt werden. Dementsprechend sollten die Informationen, soweit dies möglich ist, auch gleich 

so generiert werden. Die o. g. Vorschriften sollten daher in einem eigenständigen Paragraphen, 

der dies klarstellt, zusammengeführt werden. 

Zu § 13 (Elektronische Beteiligungsverfahren): 

Unter informationsfreiheitsrechtlichen Gesichtspunkten ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass das 

elektronische Beteiligungsverfahren überhaupt geregelt wird. Die Regelung ist allerdings vage und 

defensiv ("können Möglichkeiten zur Online-Beteiligung über das Internet eröffnen"). Ein wesent

lich besserer Standort für eine Regelung zum Beteiligungsportal des Landes (vgl. § 13 Abs. 3) 

wäre zudem ein Open-Government-Gesetz, dessen Erarbeitung im Koalitionsvertrag vorgesehen 

ist. Ich weise zudem daraufhin, dass nach § 3 Abs. 1 Satz 3 OrgG LSA die Open-Government

Prinzipien "Transparenz, Partizipation und Kooperation" zu berücksichtigen sind. Die Umsetzung 

dieser Prinzipien ist nach § 3 Abs.3 OrgG LSA durch ein Ge~etz (einem Open-Government

Gesetz) zu regeln. § 13 reicht hierfür keineswegs aus. 

Zu § 19 (Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung in Nutzerkonten) 

§ 19 übernimmt nahezu wortgleich die Regelungen der Datenverarbeitung in Nutzerkonten aus 

§ 8 OZG. Der Gesetzentwurf ist an dieser Stelle inkonsequent, da entgegen den zuvor angeführ

ten Grundsätzen der Rechtsförmlichkeit hinsichtlich der angeblich gebotenen Verweisung auf das 

Bundesrecht (vgl. die Argumentation der Landesregierung zu § 2 des Gesetzentwurfs) in § 19 der 

Wortlaut des § 8 OZG wiedergegeben wird. 

Ich habe in meinen vorherigen Stellungnahmen mehrfach darauf verwiesen, dass eine daten

schutzrechtliche Bewertung des Nutzerkontos von seiner konkreten Ausgestaltung abhängt. 

Aus § 19 Abs. 3 ergibt sich zumindest die Möglichkeit, dass bei Einwilligung des Nutzers elektro

nische Dokumente zu Verwaltungsvorgängen sowie Status- und Verfahrensinformationen (also 

auch personenbezogene Daten) innerhalb des Nutzerkontos gespeichert und verarbeitet werden 

dürfen. Eine abschließende datenschutzrechtliche Bewertung des Nutzerkontos ist erst möglich, 

wenn die Umsetzung des Nutzerkontos, insbesondere des vom IT-Planungsrat beschlossenen 

Proof of Concept, erfolgt ist. Dies hängt im Wesentlichen von der nach § 20 des Gesetzentwurfs 

zu erlassenen Verordnung ab. 

Ich möchte insofern auf einige grundsätzliche Aussagen der 91. Konferenz der unabhängigen 

Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder am 6./7. April 2016 zum Datenschutz bei Ser

vicekonten verweisen, die der Bundesgesetzgeber im OZG in weiten Teilen bereits berücksichtigt 

hat. 
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Zu § 20 (Verordnungsermächtigung für das Landesportal Sachsen-Anhalt) 

Die Überschrift ist missverständlich, denn es geht nicht ausschließlich um Regelungen für das 

bereits existierende Landesportal Sachsen-Anhalt. Mit der Verordnungsermächtigung sollen viel

mehr insbesondere Regelungen zur Ausgestaltung des Nutzerkontos ermöglicht werden. Die 

Norm ist an mehreren Stellen widersprüchlich. So ist z. B. die in § 20 Nr. 4 vorgesehene Abwei

chung von bundesrechtlichen Vorgaben zur IT-Sicherheit nach § 5 OZG nicht möglich (vgl. auch 

die Anmerkung zu § 23 des Gesetzentwurfs). 

Aus § 20 Nr. 6 ergibt sich, dass für die Einrichtung, die Registrierung und den Betrieb von Nutzer

konten nur eine datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle bestimmt werden soll. Dies steht aller

dings im Widerspruch zu den in § 7 Abs. 1 und 2 OZG getroffenen Regelungen, die zwischen ei

ner Stelle für die Einrichtung (s. § 7 Abs. 1 OZG) des Nutzerkontos und mehreren Stellen zur Re

gistrierung von Nutzerkonten (s. § 7 Abs. 2 OZG) unterscheiden. 

§ 20 Nr. 6 gilt aber nur für Nutzerkonten im Landesportal. Die Kommunen müssen jedoch nicht 

zwingend Verwaltungsleistungen über das Landesportal anbieten, sondern können eigene Portale 

hierfür einrichten (vgl. aber oben unter 1.3.). Wer dann das Nutzerkonto für die Kommunen einrich

tet, lässt der Gesetzentwurf offen. Damit bleibt aber auch offen, wer für die Einrichtung der Nut

zerkonten für die Kommunen die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist. Sollte es für die 

Kommunen eine weitere zuständige Stelle für die Einrichtung von Nutzerkonten geben, würde das 

nicht mit § 7 Abs. 1 OZG vereinbar sein . 

Zu § 21 (Gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur) 

Siehe oben unter 1.3. 

Zu § 23 (Einheitliche Standards) 

Die Regelung erweckt den Eindruck, dass die Träger der mittelbaren Landesverwaltung sich mit 

dem Land über einheitliche Standards überhaupt verständigen könnten. Das ist in Bezug auf das 

Nutzerkonto im Sinne des OZG im Wesentlichen ausgeschlossen. Das gilt jedenfalls für die IT

Sicherheit. Nach § 5 Satz 1 OZG werden diese Standards durch Rechtsverordnung des Bundes

ministeriums des Innern ohne Zustimmung des Bundesrates festgelegt. Nach § 5 Satz 4 OZG 

kann von den in der Rechtsverordnung getroffenen Regelungen durch Landesrecht nicht abgewi

chen werden. Gleiches gilt nach § 6 OZG für die Kommunikationsstandards. 

Auch für die elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren ist die Bundesregierung ermäch

tigt, gem. § 4 Satz 1 OZG die Verwendung bestimmter IT-Komponenten im Benehmen mit dem 

IT-Planungsrat durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates verbindlich vorzuge

ben. Die Länder können von den in der Rechtsverordnung getroffenen Regelungen nur durch 

Landesrecht abweichen, soweit sie für den Betrieb im Portalverbund geeignete IT-Komponenten 

selbst bereitstellen. 
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Das Ansinnen, im Land andere Standards als die im Portalverbund verbindlich durch §§ 4 bis 6 

OZG vorgegebenen Standards zu verwenden, wäre nicht nachvollziehbar. 

Im Übrigen erscheint die Regelung in § 23 Abs. 2 als zu vage; ohnehin gehen europarechtliche 

Standards vor. 

Zu § 26 (Experimentierklausel): 

Die Ausnahmeregelungen des § 26 Abs. 1 für höchstens 3 Jahre werden nach wie vor für zu lang 

erachtet. Mit In-Kraft-Treten des EGovG LSA voraussichtlich im Jahr 2018 sind mit Hinblick auf 

die Digitalisierungsstrategie des Landes und die Einführung des ERV wesentlich kürzere Zeit

spannen für Ausnahmeregelungen angezeigt. 

Eine wissenschaftliche Evaluierung des Gesetzes ist unter Berücksichtigung der rasanten techno

logischen Entwicklung und des Betretens von "Neuland" zu empfehlen. 

Abschließend weise ich darauf hin, dass die im Gesetzentwurf verwandten datenschutzrechtlichen 

Definitionen dahingehend überprüft werden sollten, inwieweit sie mit der ab dem 25. Mai 2018 

anzuwendenden DS-GVO übereinstimmen. Eine Anpassung ist m. E. erforderlich . Das betrifft 

u. a. den Verarbeitungsbegriff. Nach § 19 Abs. 3 ist noch eine Unterscheidung zwischen Speiche

rung und Verarbeitung vorgesehen, die Artikel 4 Nr. 2 DS-GVO nicht mehr kennt. 

Darüber hinaus sind zukünftig die Anforderungen aus der DS-GVO hinsichtlich der Umsetzung der 

Grundsätze des Datenschutzes durch Technik (data protection by design) und durch datenschutz

freundliche Voreinstellungen (data protection by default) zu berücksichtigen (vgl. Art. 25 DS-GVO 

i. V. m. EG 78). Dies betrifft z. B. die §§ 3 Abs. 2, 16 Nr. 7., 23 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzentwurfs. 
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111. Teil 

Auswirkungen auf Unternehmen und sonstige Akteure 

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Landes gerade in wirtschaftlicher Hinsicht 

wird der mit der Digitalen Agenda der Landesregierung (Beschluss vom 19. Dezember 2017) an

gestrebte Modernisierungsprozess. 

Die wichtigsten strategischen Ziele finden sich in einem Zehn-Punkte-Plan wieder, der der Agenda 

vorangestellt ist. Im Zusammenhang mit dem Entwurf des EGovG LSA ist Ziffer 10. besonders 

relevant: 

"Wir bauen die öffentliche Verwaltung zu einem digitalen Dienstleister um. 

In den kommenden Jahren werden wir die öffentliche Verwaltung zu einem digitalen Dienst/eister 

für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen unseres Landes weiterentwickeln. Als Grund

prinzip dient dabei die enge Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ausgehend 

von der IKT-Strategie "Sachsen-Anhalt digital 2020", dem im Sommer 2017 beschlossenen On

linezugangsgesetz (OZG) , dem im Juli 2018 zu verabschiedenden E-Govemment-Gesetz des 

Landes sowie befördert durch die Entwicklungen auf Bundes- und europäischer Ebene wird das 

Land eine neue E-Government-Strategie verabschieden. Zudem werden wir das Landesportal 

www.sachsen-anhalt.de (LPSA), das schon heute alle öffentlich verfügbaren Informationen und 

Dienstleistungsangebote der Landesbehörden bündelt, stetig weiterentwickeln ." 

Dazu gebe ich folgende Hinweise: 

• Wenn die neue E-Government-Strategie auf dem von der Landesregierung vorgelegten 

Gesetzentwurf aufbauen soll, wird die Verwaltung nicht zu einem modernen digitalen 

Dienstleister. 

• E-Government und Open Data haben eine strategische Bedeutung zumal für den Wirt

schaftsstandort Sachsen-Anhalt. Dafür muss die gesamte Verwaltung ebenen- und funk

tionsübergreifend beachtet werden. 

• Um eine Augenhöhe von Wirtschaft und Verwaltung zu erreichen, zumal im ländlichen 

Raum mit dortigen Digitalisierungsangeboten, sind die Kommunen als zwingend zu beteili

gende Akteure zu berücksichtigen. Das Konnexitätsprinzip darf nicht zu einem 

"E-Government-Verhinderungsinstrument" werden. 

• Verwaltungsleistungen werden vor allem auf kommunaler Ebene erbracht. Eine Koopera

tion zwischen Land und Kommunen ist wünschenswert und nützlich (vgl. auch §§ 22 und 

25 des Gesetzentwurfs), aber für die Verbindlichkeit der Dienstleistungen bedarf es zwin

gend der verpflichtenden Einbeziehung der Kommunen über das Landesportal in den On

line-Portalverbund gemäß OZG. Dies setzt auch die Einführung der elektronischen Akten

führung bei den Kommunen voraus. 
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• Auch im Hinblick auf die Verbindung von E-Government und Open Data bzw. Transpa

renzregister ist die Einbeziehung der Kommunen unabdingbar. 

• Es ist fraglich, ob allein ein E-Government-Gesetz eine moderne Verwaltung in einem 

modernen Land, das den digitalen Wandel chancen reich mitnimmt, bewirkt. Insofern sind 

mindestens zwei Bereiche zusätzlich in den Blick zu nehmen: 

• Die Verwaltung bedarf nicht nur beim IT-Fachpersonal, sondern generell einer ent

sprechenden Digitalisierungskompetenz bzw. E-Government-Kompetenz. 

• Die Umsetzung des Gesetzes bedingt Investitionen in die Infrastrukturen. Dazu 

schweigt der Gesetzentwurf weitgehend. Dies gilt insbesondere für den Fall einer 

Volleinbeziehung der Kommunen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Harald von ou~c 
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"Es muss ein Ruck durch Sachsen-Anhalts Verwaltungen gehen. 
Die Welt wird digital. " 

Beitrag der Kommunalen IT -UNION eG (KITU) 
im Rahmen der Anhörung 

zum Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
des landes Sachsen-Anhalt 

Donnerstag, 15. März 2018 

Dr. Michael Wandersleb, Vorstandsvorsitzender 
Marco Hauffe, Bereichsleiter Anwendungen 

1. Kommunale IT-UNION eG 

Kommunale 
IT-UNION 

Durch die Gründung der Genossenschaft Kommunale IT -UNION eG (KITU) bis Sommer 2010 
wurde eine Organisation geschaffen, die es den Kommunen speziell in Sachsen-Anhalt ermöglicht, 
interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT zu praktizieren. Gründungsmitglieder waren 
die Landeshauptstadt Magdeburg, die Gemeinde Barleben sowie die kommunale Gesellschaft KID 
Magdeburg GmbH. Aktuell zählt die Genossenschaft schon 57 Mitglieder, i.w. Landkreise, Städte 
und Gemeinden, die über Sachsen-Anhalt verteilt sind. Durch die KITU ist eine umfassende Unter
stützung aller Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT -Dienstleistungen und IT -Lieferungen 
durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb gewährleistet. 

2. Die Stellungnahme der KITU 

2.1 Das Digitale ist der Normalfall 

Die Welt ist digital. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land erleben, dass durch die Digitalisie
rung ganze Lebensbereiche verändert werden. Die Nutzung der modernen IT -Technik hat nicht nur 
eine unterstützende Funktion, sondern verändert grundsätzlich die Art und Weise, wie Prozesse in 
Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung ablaufen. Die Digitalisierung verändert das Kom
munikationsverhalten und schafft neue Möglichkeiten von Bürgerbeteiligung und Kooperation. 

Diesen Anforderungen muss sich auch die öffentliche Verwaltung stellen. Das Handeln der Verwal
tung basiert auf Regelungen in Gesetzen und Verordnungen. Um den Herausforderungen der Digita
lisierung gerecht zu werden, "muss das Recht digitaltauglich werden." Erste Schritte dazu wurden 
bereits unternommen. "Aber das reicht noch lange nicht aus. Nur das Abschaffen der Schriftform 
und des persönlichen Erscheinens bei Ersatz durch digitale Identitäten machen eine moderne Ver
waltung möglich. Das verstehen wir unter ,Normenscreening plus!"'1 (Pressemitteilung der Bundes
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT -Dienstleister VITAKO zum Koalitionsvertrag Bund). 

"Mit digitalen Transaktionen soll das persönliche Erscheinen der Bürger entbehrlich gemacht wer
den. Hierfür sind Vorschriften zu ändern, die den Gang zum Amt derzeit noch explizit vorsehen. 

1 https ://www.vitako.de/Pu bli kati one nNitako -Pres se m ittei I un g%2 Ozu m%2 OKoalitio nsvertrag. pdf 
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Dazu gehört die Abschaffung der Schriftform und der papiergebundenen Nachweispflichten. Solche 
Schriftformerfordernisse behindern die Digitalisierung von Leistungsprozessen in der Verwaltung. " 2 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz ist der einheitliche Rechtsrahmen für alle Verwaltungen in 
Deutschland. Es bedarf angesichts der Herausforderungen aufgrund der Digitalisierung der Anpas
sung. "Der vollautomatisierte Verwaltungsakt ist ausdrücklich als Regelfall aufzunehmen, ohne dass 
es - wie heute - einer fachgesetzlichen Regelung bedarf. "3 

2.2 Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die öffentliche Verwaltung 

Für das Verständnis und zur richtigen Einordnung des Gesetzestexts erscheint nach Auffassung der 
KITU eine Präambel bzw. ein einführender Paragraf angebracht zu sein. In dieser Präambel könnte 
einerseits ausgeführt werden, worin der Zweck des Gesetzes besteht und andererseits dargestellt 
werden, welche Ziele die Landesregierung mit diesem Gesetz verfolgt. Durch diese Präambel sind 
dann die folgenden detaillierten Regelungen in einem größeren politischen Rahmen eingeordnet. 

Sicherlich sind entsprechende Formulierungen in der Gesetzesbegründung zu lesen, jedoch erach
ten wir es angesichts der grundlegen Herausforderungen aus der Digitalisierung der Gesellschaft für 
sinnvoll, derartige politische Ziele in den Gesetzestext mit aufzunehmen. 

Darüber hinaus sehen wir die Notwendigkeit, dass die Regelungen im Gesetz, wo immer es möglich 
ist, mit Realisierungsterminen versehen werden müssen. Nur dann ist gewährleistet, dass die not
wendigen Veränderungen im Land auch angestoßen und umgesetzt werden. 

2.3 Elektronische Identitäten - Nutzerkonten 

Die elektronische Abarbeitung von Verwaltungsprozessen erfordert bezogen auf die Kommunikation 
mit Bürgern und Unternehmen den Einsatz von permanenten Nutzerkonten. Mit den Gesetzesnor
men in §§ 18 und 19 werden entsprechende Regelungen geschaffen und damit die Regelungen aus 
dem Onlinezugangsgesetz (OZG) umgesetzt. 

Die Nutzung von Online Services der öffentlichen Verwaltung setzt die Bereitstellung von elektroni
schen Identitäten und Vertrauensdiensten im Internet voraus. Angesichts der mangelnden Nut
zungsquote der eiD-Funktion des Personalausweises ist es angebracht, Kooperationsmöglichkeiten 
über den Rand der öffentlichen Verwaltung hinaus zu prüfen. Aktuell gibt es mit Verimi eine Allianz 
mehrerer deutscher Unternehmen, die eine Art "Generalschlüssel für Online-Angebote und Behör
den" etablieren möchte.4 Die deutsche Alternative zu den Angeboten US-amerikanischer Unterneh
men wirbt als "Vertrauensplattform" mit hohem Datenschutz und soll"höchste Standards bei Da
tensicherheit und Datenschutz gewährleisten".5 

2 Matthias Kammer, Kommune21 , 02/2018, S.8-9, Matthias Kammer ist Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen 
und Sicherheit im Internet (DIVSI) und Co-Vorsitzender des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums (NEGZ). 
3 M. Klimmer/W. Branoner, Empfehlungen und Kommentare zum Gutachten des Normenkontrollrates für eine Register
modernisierung im Auftrag von Vitako, November 2017, S.9 
4 https./f\VJ:j':!:L"eise.Q131jlewstickerimeld u r.~J[De U.l~ 11 e :D at$i10 [art: 0 tI::::.:.y'eri i11! -forde 1-G 00 ole-CQ.:ll e rau s -33! :Lt~.P',.!ltJ.JJ , 

abgerufen 07.03.2018 
5 ebenda 
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Die überwiegende Anzahl der Fachvertahren, die durch Privatpersonen und Unternehmen genutzt 
werden, liegen in der Prozessverantwortung in kommunaler Organisationshoheit. Die IT -technische 
Umsetzung ertolgt ebenso in kommunaler Hand. Insofern ist es des Nachdenkens wert, ob nicht 
auch die Bereitstellung und der Betrieb der Nutzerkonten in Verantwortung der kommunalen Ebene 
liegen können. Dies natürlich aus Gründen der effektiven und effizienten Leistungserbringung in 
kommunalen Kooperationen wie z.B. der Kommunen IT-UNION eG (KITU). Der Landesgesetzgeber 
schafft in § 21 (1) die entsprechenden Möglichkeiten. 

2.4 Die Daten brauchen eine Straße - Breitband-Infrastruktur 

Die KITU begrüßt ausdrücklich das Engagement des Landes zur Förderung des Breitbandausbaus 
im Land. Breitbandige IT -technische Netze sind die Basisinfrastruktur im digitalen Zeitalter. Wir be
dauern, dass eine Regelung zur Nutzung des Landesdatennetzes durch die Kommunen - auch ins
besondere zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - im Gesetzentwurt nicht enthalten 
ist. Im Zuge des Aufbaus des neuen Landesdatennetzes (ITN-XT) werden die Kommunen pro haupt
amtlich verwalteter Gemeinde einen Anschluss erhalten. Über diesen Anschluss wird lediglich wie 
bisher der Zugriff auf die zentral vom IT -Dienstleister des Landes bereitgestellten Vertahren ertolgen. 
In der Strategie Sachsen-Anhalt digital vom 11.10.2012 wurde das Ziel des Landes so formuliert: 
"Datenautobahn ... (ITN-XT) ... , die Kommunen so einbindet, dass eine interkommunale Zusam
menarbeit durch Leistungsaustausch zwischen den Kommunen einschließlich ihren Organisationen 
pertormant und kostengünstig möglich ist, .. . )". 

Die Kommunen der KITU streben umfangreiche interkommunale Kooperationen auf dem Gebiet der 
IT an. Derartige kooperative Arbeitsteilungen ertordern grundsätzlich die Bereitstellung und den Be
trieb eines sicheren IT -technischen Netzes. Aufgrund der in diesem Gebiet fehlenden Unterstützung 
des Landes unterbleibt angesichts der schwierigen Haushaltslage vieler Kommunen die strategisch 
notwendige interkommunale Zusammenarbeit beim Betrieb von IT -Services. 

Hier wünscht sich die KITU ein weitergehendes Engagement des Landes in seiner Fürsorge für die 
Kommunen. 

2.5 Optimierung von Verwaltungsabläufen 

In § 7 wird die Vorschrift definiert, dass "Verwaltungsabläufe, die erstmalig zu wesentlichen Teilen 
elektronisch unterstützt werden, vor der Einführung der informationstechnischen Systeme" doku
mentiert, analysiert und optimiert werden sollen. Die KITU begrüßt ausdrücklich eine derartige Vor
schrift. Die Ertahrungen aus eine Vielzahl von Einführungsprojekten, die die KITU bei Kommunen in 
Sachsen-Anhalt durchgeführt hat, besagen, dass es bei der Nutzung von IT -Lösung nicht nur darum 
geht, eine Software einzuführen. Digital funktioniert anders. Digital hat Auswirkungen auf die Ablau
forganisation der Verwaltungsprozesse und oft auch auf die Aufbauorganisation. Insofern sehen wir 
die Regelung im Gesetz für eventuell zu "kurz gesprungen" formuliert. Es geht nicht nur um die Op
timierung von vorhandenen Prozesse, sondern um das grundsätzlich Neu-Denken der Verwaltungs
abläufe. Die Digitalisierung stellt vorhandene Aufbau- und Ablauforganisationen grundsätzlich in 
Frage. Der Wertbeitrag der Digitalisierung kann nur dann umfangreich geschöpft werden, wenn Fra
gen gestellt und beantwortet werden: 

Benötigen wir noch diesen Prozess? 
Geht der Prozess in der digitalen Welt nicht grundsätzlich anders? 
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Kann die Arbeitsaufgabe nicht ganz anders gelöst werden? 
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Insofern ist es notwendig, bei der erstmaligen Einführung von informationstechnischen Systemen 
für etablierte Verwaltungsprozesse den Prozess grundsätzlich in Frage zu stellen und organisations
, verwaltungsebenen- und ressortübergreifend Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

Darüber hinaus erscheint es der KITU essentiell, dass grundsätzliche Überlegungen zu den Prozes
sen auch bei seit Jahren durch IT -Systeme unterstützten Verwaltungsprozessen von Zeit zu Zeit not
wendig erscheint. Gerade die IT hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genom
men. Die mit IT etablierten Verwaltungsabläufe lassen sich angesichts neuer technologischer Mög
lichkeiten der IT heute anders und neu strukturieren. Insofern ist ein Redesign auch vorhandener 
Verwaltungsabläufe notwendig. 

2.6 Ohne Standards keine Kooperation 

Damit die Daten laufen können und nicht die Bürger laufen müssen, sollten Schnittstellen zwischen 
IT -Systemen über Standards definiert werden. Das eGovG LSA widmet der Thematik Standards den 
umfangreichen Paragraphen § 23. Die KITU begrüßt, dass darin Standards sehr umfangreich be
trachtet werden als technische, prozessuale und Sicherheitsstandards. In Deutschland gibt es auf 
Bundesebene eine funktionsfähige Infrastruktur auf der Grundlage der XÖV-Fachstandards ("XÖV") 
zum Datenaustausch. "Für die dazu nötige Standardsetzung ist das Land Bremen federführend (Ko
ordinierungsstelle für IT-Standardsj"KoSIT"). Die Vorgehensweise ist erprobt und sie funktioniert." 6 

Aus Sicht der KITU sollten nur bundesweit gültige Standards zum Einsatz kommen. Landesspezifi
sche Lösungen stellen immer nur die 2. Wahl dar und sollten vermieden werden. 

3. Erfolgreiche Beispiele kommunaler IT -Kooperation in Sachsen-Anhalt 

3.1 Elektronisches Personenstandsregister 

Mit der Einführung der elektronischen Registerführung im Personenstandwesen wurde im Jahr 
2009 ein zentrales elektronisches Personenstandsregister eingerichtet. Im Auftrag des Landes 
Sachsen-Anhalt wird dieses zentral durch die Arbeitsgemeinschaft Elektronisches Personenstands
register Sachsen-Anhalt (ARGE ePR-LSA), bestehend aus der KID Magdeburg und der IT -Consult 
Halle, für alle Standesämter im Land betrieben. 

In dem Register werden die elektronischen Beurkundungen von Personenstandsfällen nach dem 
Personenstandsgesetz wie Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle ge
speichert. Die Standesämter sind seit dem 1. Januar 2014 gesetzlich verpflichtet, diese Register 
elektronisch zu führen. 

Aktuell nutzen 113 der 121 Standesämter die Kooperationslösung für das elektronische Register. 

6 M. Klimmer/W. Branoner, Empfehlungen und Kommentare zum Gutachten des Normenkontrollrates für eine Register
modernisierung im Auftrag von Vitako, November 2017, S.7 
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3.2 Digitale Gremienarbeit 
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Interkommunale Zusammenarbeit am Beispiel Digitaler Gremienarbeit, bei der die KITU ca. 30 Kom
munen anspricht. 

AG Digitale Gremienarbeit 
Die Arbeitsgruppe Digitale Gremienarbeit ist Informationsplattform von KITU-Mitgliedskommunen 
über die Fragen des Einsatzes von IT -Lösungen bei der Gremienarbeit und in diesem Zusammen
hang auftretenden Fragestellungen. Im Rahmen des Erfahrungsaustausches partizipieren die KITU
Mitgliedskommunen von Vorgehensweise und Ergebnissen untereinander. 

Informationsveranstaltungen 
Die KITU organisiert Veranstaltungen zur Informationsvermittlung über Neuigkeiten beim Einsatz von 
IT-Verfahren und zur Umsetzung bei gesetzlichen Änderungen. 

Projekteinführungen 
Die KITU erbringt alle mit der Projekteinführung notwendigen Dienstleistungen. Diese beginnen beim 
Organisationsgespräch über die Anpassung der Dokumentvorlagen, Einweisung und Konfiguration 
bis hin zur Schulung. 

Betrieb im Rechenzentrum 
Durch den Betrieb der IT -Lösungen auf standardisierten Plattformen im Rechenzentrum ist eine effi
ziente Leistungserbringung möglich. 

Kooperation mit weiteren kommunalen Partnern 
Im Fachthema tauscht die KID sich einerseits innerhalb des Bundeslandes z.B. mit den kommuna
len Spitzenverbänden und andererseits über weitere Kooperationsformen bundesweit aus. 

3.3 Praxisbeispiel Kommunaler Schul-IT Warenkorb für die Schule Digital 

KITU erbringt mit Hilfe der KID Magdeburg Services für Schulen und Schulträger im Land Sachsen
Anhalt. 

Das Land Sachsen-Anhalt hat am 20.03.2017 eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun
gen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres 
Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. 
Ziel dieses Förderprogrammes ist der Aufbau einer standardisierten Schul-IKT -Infrastruktur, die 
leicht administrierbar, sicher und ressourcenschonend ist. 

Die KITU hat in einer beispiellosen europaweiten Ausschreibung einen Warenkorb gemäß den Rah
menempfehlungen zur IT -Ausstattung von Schulen des Landes Sachsen Anhalt ausgeschrieben. 

Dadurch bilden KITU und ihre Partner gemeinsam folgendes Leistungsportfolio ab: 
IT -Infrastrukturkomponenten 
Clienttechnik 
pädagogische Software 

- Virenschutzlösungen 
Beratungsleistungen für Medien- und IKT-Konzepte 
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Die Kommunen als Schulträger können nun, sofern sie Mitglieder der KITU sind, vergaberechtskon
form, ohne eigene Ausschreibungen durchführen zu müssen, die notwendigen Leistungen aus den 
Rahmenverträgen beziehen. Mit dieser Vorgehensweise werden einerseits Aufwendungen zur Vor
bereitung und Durchführung der Ausschreibungen in den einzelnen Kommunen eingespart und an
dererseits ist eine Standardisierung bei der eingesetzten Technik möglich. 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 5 
Drs.7/1877 
12.03.2018 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Lan
des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme der Hochschule Harz vom 12.03.2018 

Petra Meier 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Fraktionen - Referent/Referentin 
Landesrechnungshof 
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& Hochschule Harz Friedrichstraße 57 - 59, 38855 Wem igerode 

An den Vorsitzenden des 

Ausschusses für Inneres und Sport 

Herrn 

Hagen Kohl 

Landtag von Sachsen-Anhalt 

39094 Magdeburg 

... Hochschule Harz 

Prof. Dr. Jens Weiß 

Professur für Verwaltungswissensehaften 

Friedriehstraße 57-59 

38855 Wernigerode 

Telefon 03943 - 659-106 

Telefax 03943 - 659-109 

E-Mail jweiss@hs-harz.de 

Wernigerode, 12.03.2018 

Anhörung zum Entwurf eines Gesetztes zur Förderung der elektronischen Ver
waltung des Landes Sachsen-Anhalt (EGovG LSA) 

Sehr geehrter Herr Kohl , 

Danke für die Einladung zur Anhörung in o.g . Sache. Aufgrund des Beginns der Vorlesungen an unse

rer Hochschule in dieser Woche kann ich leider an dem Termin nicht persönl ich teilnehmen. 

Auf Grundlage meiner praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Arbeiten zur Digitalisierung 

von Verwaltungsprozessen möchte ich dennoch gerne mit einigen Hinweisen zu dem Anhörungster

min beitragen. Ich beschränke mich dabei auf Aspekte der Implementierung bzw. Umsetzung des 

Gesetzes. Einerseits liegen in diesem Bereich meine wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt; ande

rerseits gehe ich davon aus, dass aus meiner Sicht kritische technische und juristische Aspekte von 

geladenen Kolleginnen und Kollegen mit entsprechenden Arbeitsschwerpunkte thematisiert werden. 

Für Rückfragen oder weitere Erläuterungen stehe ich gerne zur Verfügung . 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Weiß 
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Hinweise zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
des Landes Sachsen-Anhalt (EGovG LSA) für die Anhörung im Ausschuss für Inneres 
und Sport am 15. März 2018 

Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die weitere Digitalisierung von Prozessen in öffentli

chen Verwaltungen Sachsen-Anhalts ist eine notwendige Voraussetzung für eine zukunftsfähige Ent

wicklung des Bundeslands. Der vorliegende Entwurf des EGovG enthält hierzu eine Vielzahl sinnvoller 

Regelungen. 

Die verwaltungswissenschaftliche Implementations- und Evaluationsforschung der letzten 30 Jahre 

hat immer wieder gezeigt, welche Defizite die Steuerung komplexer Reformprozesse allein über ge

setzliche Vorgaben hat. Insbesondere mit Blick auf eine effiziente und effektive Umsetzung des Ge

setzes scheinen mir daher die folgenden Punkte diskussionswürdig. 

1. Ziele des Gesetzes 

In den Ausführungen zum "Regelungsbedürfnis" (Drucksache 7/1877 , S. 3) werden einige allgemeine 

Zielstellungen für das Gesetz genannt, die allerdings keinen Eingang in den Gesetzestext gefunden 

haben. Einige der bisher am Anhörungsverfahren beteiligten Akteure (VITM, KITU eG) haben vorge

schlagen, entsprechende Zielstellungen in das Gesetz aufzunehmen. Dies wurde mit einem Verweis 

auf den "deklaratorischen Charakter" solcher Ziele und rechtsförmliche Gründe zurückgewiesen (ebd., 

15 f ., nur beiläufig sei darauf verwiesen , dass der vorliegende Gesetzentwurf mit dem festgesetzten 

Stichtag durchaus eine - allerdings eher ungeeignete - Zielstellung enthält). 

Die Definition von Zielen im Sinne der Managementlehre ist im politischen Raum bekanntermaßen 

schwierig. Allerdings könnte eine Klärung , Priorisierung und Konkretisierung von inhaltlichen Zielen 

einen erheblichen Beitrag zu einer effizienten und wirksamen Umsetzung des Gesetzes leisten, weil 

das EGovG den Prozess der Verwaltungsreform für die nächsten Jahre maßgeblich prägen wird. Es 

ist ein wesentlicher Unterschied, ob bei der Umsetzung von E-Government-Lösungen die Einführung 

einer elektronischen "Aktenführung und Vorgangsbearbeitung" (§ 3) oder aber die "Optimierung von 

Verwaltungsabläufen" (§ 7) priorisiert wird. Die oft zu beobachtende Ausrichtung von E-Government

Lösungen an bestehenden Prozessen (im Weiteren synonym mit "Verwaltungsabläufen") bringt weder 

die Einsparungen noch die Qualitätsverbesserungen, die durch eine Digitalisierung optimierter Pro

zesse möglich wäre. 

Politisch zu entscheiden wäre, ob die Priorität bei der Digitalisierung von analogen Prozessen (die in 

der Regel für eine elektronische Abwicklung suboptimal sein werden) oder bei einer Optimierung von 

Verwaltungsprozessen mit Blick auf die Möglichkeiten einer digitalen Abwicklung liegen soll. Der mo

mentan vorliegende Entwurf wird nach meiner Einschätzung eher zu einer Praxis führen , bei der - nicht 

zuletzt aufgrund des Zeitdrucks - suboptimale Prozesse "elektrifiziert" werden . Es scheint mit Blick 

auf den Aufwand von Prozessoptimierungsprojekten und die unter Punkt 2 zu diskutierende Ressour

censituation unrealistisch, davon auszugehen, dass die in § 7 intendierte "Optimierungspflicht" (ebd. 

S. 63) in der Verwaltungspraxis durchgesetzt werden kann. 
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2. Ressourcen zur Implementierung 

Die elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung soll in den benannten Verwaltungsorgani

sationen bis zum 01 .01.2022 umgesetzt sein. Die Deutsche Verwaltungsgewerkschaft und der Deut

sche Beamtenbund haben in ihrer Stellungnahme Bedenken bezüglich der Realisierbarkeit dieser Frist 

geäußert, die mit einem Hinweis auf entsprechende Planungen der Landesregierung beantwortet wur

den (ebd., S. 6). 

Diese Planungen sind mir nicht bekannt. Auf Basis vorl iegender Erfahrungen aus Digitalisierungspro

zessen in Landes- und Kommunalverwaltungen erscheint die gesetzte Frist allerdings tatsächlich als 

unrealistisch, insbesondere dann , wenn systematische Prozessoptimierungen durchgeführt werden 

sollen. Vergleichsprojekte in Kommunen wie auch in der Landesverwaltung zeigen , dass schon die 

Einführung von elektronischen Workflows für vergleichsweise einfache, einzelne Support-Prozesse, 

wie zum Beispiel die Bearbeitung von Kreditoren-Rechnungen , ohne weiteres 12 Monate und länger 

dauern kann. Mit Blick auf die Vielzahl von Kern- , Support- und Managementprozessen in Verwaltun

gen ergibt sich bei gleichzeitiger Umsetzung in neun Ministerien und einer Vielzahl nachgeordneter 

Behörden sowie Trägern der mittelbaren Landesverwaltung ein erheblicher Zeitbedarf und zwar zu

sätzlich zu den ohnehin anfallenden Routinetätigkeiten . Ob die entsprechenden Aufgaben innerhalb 

der vorgegebenen Frist erledigt werden können , ist im Wesentlichen von der Verfügbarkeit entspre

chender Personal ressourcen abhängig. Die entsprechenden Kompetenzen in den Bereichen des Pro

zess-, IT- und Projekt-Managements sind - allein aufgrund der Tatsache, dass diese Themenbereiche 

bisher eine geringere Relevanz hatten - in den adressierten Organisationen nur sehr eingeschränkt 

verfügbar. Selbst bei Bereitstellung größerer Budgets für externe Dienstleister ist zu berücksichtigen, 

dass Spezialistinnen und Spezialisten mit entsprechenden Kompetenzen - insbesondere auch mit Er

fahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung - nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen. 

Das derzeit implizierte Vorgehen einer gleichzeitigen Umstellung in allen Ressorts und auf verschiede

nen Ebenen wird zu einem Wettbewerb um qualifizierte Personal- und Beratungsressourcen führen. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus anderen Großprojekten zur Digitalisierung in der öffentlichen 

Verwaltung scheint es sehr wahrscheinlich, dass ein Verzicht auf eine allgemeine Umstellungsfrist 

sinnvoll wäre, und dass ein Einführungskonzept, dass sich an weiteren definierten Pilotprojekten und 

einem Stufenkonzept orientieren würde, die Qualität des Gesamtprojekts verbessern und Projektrisi

ken minimieren würde. Als Grundlage für diese Entscheidung sollten die Erfahrungen aus den Pilot

projekten im Ministerium der Finanzen und im Landesrechnungshof, insbesondere auch die Erfahrun

gen zu den benötigten Personalressourcen, unbedingt systematisch ausgewertet und berücksichtigt 

werden. 

3. Koordination und Wissensmanagement 

Die insbesondere in Abschnitt 3 des vorliegenden Gesetzentwurfes getroffenen Regelung zur Organi

sation und Koordination können wesentlich zur Umsetzung von E-Government-Konzepten in den Ver

waltungen des Landes Sachsen-Anhalt beitragen. Die Einführung einer elektronischen Aktenführung 

in den nächsten Jahren (§ 3) impliziert allerdings Koordinationsprobleme, die mit den im Gesetzentwurf 
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vorgesehenen Mechanismen nicht effizient bearbeitet werden können. Eine Vielzahl von Verwaltungen 

wird ähnliche bzw. sogar gleiche Fragestellungen und Probleme bearbeiten müssen. Aufgrund der 

fehlenden Möglichkeiten zu einer hierarchischen Koordination, können Synergien hier nur genutzt wer

den, wenn es auf freiwilliger Basis gelingt, eine sinnvolle ressortübergreifende Projektstruktur zu ent

wickeln. Diese Projektstruktur müsste insbesondere sicherstellen, dass organisationsspezifische Pi

lotprojekte definiert, Erfahrungen aus diesen Pilotprojekten systematisch evaluiert und die Ergebnisse 

in einer strukturierten Form ressortübergreifend zur Verfügung gestellt werden . 

Ob die entsprechenden Regelungen und Strukturen zu Projektmanagement, Koordination und Wis

sensmanagement gesetzlich oder untergesetzlich zu regeln sind , kann hier zunächst offenbleiben. 

Ohne entsprechende Regelungen zur Etablierung einer systematischen Projektstruktur unter Leitung 

des/der CIO besteht allerdings ein erhebliches Risiko umfangreicher Mehraufwände durch nicht not

wendige Doppelarbeiten und vermeidbare, weil bereits bekannte Fehler. 

Zusammenfassung/Empfehlungen 

Der vorliegende Entwurf des EGovG enthält - als Soll-Regelungen -lediglich das Ziel einer Umstellung 

auf eine elektronische Aktenführung bis zum 01.01.2022. Das Ziel ist für die Steuerung des mit der 

Umstellung verbundenen Einstellungsprozesses ungeeignet, insbesondere weil die Einhaltung der 

Frist in einem Zielkonflikt mit den für ein effizientes und effektives E-Government notwendigen Pro

zessoptimierungen steht. Alle Stakeholder - Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und andere Orga

nisationen ebenso wie die öffentlichen Verwaltungen des Landes selbst - könnten von einer qualitativ 

hochwertigen Umstellung der wesentlichen Kernprozesse auf eine elektronische Abwicklung mehr 

profitieren als von einer fristgerechten Umstellung einer größeren Anzahl mangelhaft optimierter Pro

zesse. Für den Einführungsprozess sollten qualitative Ziele, insbesondere mit Blick auf Transparenz, 

Anzahl der Schnittstellen, Laufzeiten und Prozesskosten entwickelt und - wenn nicht gesetzlich, dann 

untergesetzlich - festgelegt und für ein systematisches Projektcontrolling genutzt werden. Für die 

Steuerung des komplexen Einführungsprozesses sollte eine Projektstruktur festgelegt und umgesetzt 

werden, die eine ressortübergreifende Koordination sicherstellt. Ein strukturiertes Pilotierungskonzept 

und ein systematisches Wissensmanagement sind notwendig, um eine effiziente und effektive Umset

zung sicherzustellen. 
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Stellungnahme EGovG LSA 
Sirko Scheffler, Geschäftsführer brain-SCC GmbH 

Merseburg, 12.03.2018 Vorab - Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Kohl, 

ich bedanke mich für die Einladung zur zweiten Anhörungsrunde im Rahmen des 
Gesetzgebungsprozesses zum E-Government-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt. 

Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Land eine Digitale Agenda, dessen Beirat ich seit dem 
13. März 2018 auch angehören darf, konkret beschlossen hat und genauso intensiv mit der 
Erarbeitung und Verabschiedung eines E-Government-Gesetzes für die öffentliche 
Verwaltung beschäftigt ist. 

Aufgrund der weltweit immer schneller fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der 
Digitalisierung nehmen dabei die Anforderungen und zu berücksichtigenden rechtlichen 
Regelungen , die Sachsen-Anhalt aufgrund deutscher und europäischer Rechtsetzung einhalten 
muss, zu und lassen eine schnelle und zügige Verabschiedung des ersten E-Government
Gesetzes mehr als sinnvoll erscheinen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich nach dem Studium des vorliegenden Gesetzesentwurfes 
und der erfolgten Kommentierungen anderer Verbände folgende konkrete Anmerkungen und 
Vorschläge vortragen: 

Mit dem Gesetz muss es gelingen, klare Strukturen im gesamten Land zu schaffen, die eine 
leistungsfähige und kosteneffiziente öffentliche Verwaltung unter Berücksichtigung der 
Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft als Innovationstreiber aufbauen. Hierzu muss 
für die dafür zweifelsohne notwendige Anschubfinanzierung sowohl ftir die Landes- als auch 
die Kommunalverwaltung eine der Priorität angemessene Lösung gefunden werden. Für die 
Bürgerschaft und Wirtschaft muss diese Perspektive klar erkennbar sein. 

Aktuelle Herausforderungen wIe die vollständige Umsetzung der EU
Datenschutzgrundverordnung, Ausführung des OZG, Aufbau eines bundesweiten 
Portalverbundes, Umsetzung einer Digitalen Agenda des Landes Sachsen-Anhalt sowie des 
Digitalisierungsprogramms des Bundes müssen durch das Prinzip "digital first" in der 
Verwaltung in Sachsen-Anhalt massiv befördert werden. 

Das Land muss in Abstimmung mit dem Bund und den Kommunen mit diesem Gesetz die 
rechtliche Grundlage für die Koordinierung und Steuerung für die Digitalisierung der 
gesamten öffentlichen Hand in Sachsen-Anhalt ftir Sachsen-Anhalt schaffen. 

Hersteller von Fachverfahren, Dienstleister und die öffentliche Hand sollen damit 
Planungssicherheit erhalten, um die gesetzlich angedachten Verfahren auch tatsächlich mit 
immer weniger zur Verfügung stehenden Fachkräften umsetzen zu können . 

Rechtssichere elektronische Kommunikationswege (z.B. beBPo, EGVP, nPA) und eAkte 
MÜSSEN zu EINEM einheitlichen Stichtag - spätestens 2023 - also dem Zieljahr des OZG -

I I 
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fUr die GESAMTE ÖFFENTLICHE Verwaltung in Sachsen-Anhalt verpflichtend eingeführt 
werden. 

Neue oder vorhandene bundesweite relevante Dienste der Wirtschaft, die den rechtlichen 
Kriterien der öffentlichen Hand vollumfänglich entsprechende Leistungen gewährleisten , 
müssen ebenfalls nach diesem Gesetz ohne große bürokratische Hürden in allen öffentlichen 
Stellen in Sachsen-Anhalt anerkannt einsetzbar sein. Kommunen müssen leicht und 
rechtssicher aus einem Angebot von Lösungen aussuchen können, um so die richtigen 
Lösungen für ihre konkreten Bedürfnisse zu finden 

Um die Hürde der Anschubfinanzierung zu meistern, wird angeregt, einen kommunalen 
Innovationsfonds aufzulegen, der unter Leistung eines geringen Eigenanteils von den 
Kommunen für E-Governmentkonzepte und -Projekte abgerufen werden kann. Hierbei sollte 
versucht werden, vor allem auf Finanzmittel des Bundes und aus Europa zurückzugreifen. 

Das Gesetz muss die Einführung offener und anerkannter Standards im Zusammenspiel von 
Bund-Länder-Kommunen in einem von Zeitraum von 2018 bis 2023 regeln. 

Die AusfUhrung und ggf. FOl1schreibung des Gesetzes muss eng mit der Digitalen Agenda des 
Landes gekoppe lt werden. 

Das Land sol lte eine Koordinierungs- und Umsetzungsstelle zur Qualitätssicherung und 
Einhaltung von Standards und Interoperabilität einrichten und diese mit den im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung genannten Einrichtungen (IT-Planungsrat, FITKO, E
Government-Agentur) vernetzen und mit ausreichend und qualifiziertem Personal versehen. 

Das Gesetz so llte eine Verpflichtung zu regelmäßigen Arbeitssitzungen des MF mit den E
Government- und Digitalisierungs-Beauftragten der Kommunen zur strategischen Umsetzung 
beinhalten. In diesem Szenario kommt den Landkreisen eine besondere Bündelungstunktion 
zu. 

Die Eröffnung digitaler Zugangskanäle muss mit einer medienbruchfreien 
beweiswerterhaltenen Aktenführung in der Verwaltung gekoppelt werden und kann nicht, wie 
in der bisherigen Kommentierung durch das MI , losgelöst davon betrachtet werden. Dies 
widerspricht auch dem Vorgehen des Bundes beim OZG, der dort 500 Mio. E 
Anschubtinanzierung vorgesehen hat. 

Es muss tatsächliche Handlungssicherheit im Umgang mit eAkten (Vernichtung, 
Beweiserhaltung, Schriftform-Erfordernis ... ) erreicht und der LEI KA als übergreifender 
Sch lüssel für die gesamte öffentliche Verwaltung in Sachsen-Anhalt gesetzlich festgelegt 
werden. 

Die Infrastruktur muss den Aufgaben entsprechend ausgebaut werden. Dies bedeutet einen 
rechtzeitigen, flächendeckenden Ausbau des Leitungsnetzes mit Glasfaser. 

Unter Bezugnahme auf § 7 Optimierung von Verwaltungsabläufen und Informationen zum 
Verfahrensstand sollte der Digitalisierung der Verwaltungen eine umfassende und 
gemeinsame Aufgabenkritik, insbesondere Prozessoptimierung, vorgeschaltet werden. In 
2008/2009 (nach der zweiten Kreisfusion) gab es eine vom Land initiierte KGSt
Organisationsbetrachtung mit Empfehlungen für die Landkreise in Sachsen-Anhalt. 
Gegenstand waren neben aufbauorganisatorischen Empfehlungen auch Vorgaben zur 
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Personalausstattung. Letztere wird seitdem fortgeschrieben. Diese Vorgehensweise könnte auf 
die nun anstehende Digitalisierung übertragen werden. 

Der § 23 Einheitliche Standards Paragraph enthält keine echte Regelung und ist somit in der 
Praxis nur sehr schwer umsetzbar. Hier wird dringend eine Konkretisierung empfohlen. 

Fazit: Das Gesetzesvorhaben MUSS ein wichtiger und positiver Meilenstein für die gesamte 
öffentliche Verwaltung werden. Klarer zu regeln sind mehr Personal und bessere Strukturen 
zur Umsetzung sowie e ine terminierte gesetzliche Verbindlichkeit zur Einführung 
elektronischer Geschäftsprozesse und Unterstützung bei der notwendigen 
Anschubfinanzierung für die gesamten öffentlichen Verwaltung. 

Mit freund lichen Grüßen 

Sirko Scheffler 

Geschäftsführer brain-SCC GmbH 

3 





/ 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 7 
Drs.7/1877 
14.03.2018 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Lan
des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme des Lorenz-von-Stein-Instituts vom 12.03.2018 

Petra Meier 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Fraktionen - Referent/Referentin 
Landesrechnungshof 
GBD 
23 

(Verteilt am 14.03.2018) 



I 



l~! en7-H);'l- Ste m-lns:ilal 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Herrn Ausschussvorsitzenden 
Hagen Kohl 
39094 Magdeburg 

Datum: 
Bearbeitung: 
Telefon: 
E-Mail: 

Lorenz-von-Stein
Institut 

12. März 2018 
Prof. Dr. Utz Schliesky 
+49(431) 988-1010 
utz.schliesky@landtag .ltsh.de 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen
Anhalt - EGovG LSA); Gesetzentwurf der Landesregierung ders. 7/1877 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

haben Sie vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzentwurf. 

Leider ist es mir aufgrund entgegenstehender dienstlicher Verpflichtungen in meinem Haupt

amt als Direktor des Schieswig-Hoisteinischen Landtages nicht möglich, der mündlichen An

hörung am 15. März 2018 in Magdeburg beizuwohnen. Die gegenüber dem Ausschusssek

retariat angekündigte kurze schriftliche Stellungnahme übersende ich Ihnen in der Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. lJtz sc~ 

L Oi en z -von -Stein-los ti tut 
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lorenz-von-Stein
Institut 

Prof. Dr. Utz Schliesh.'Y 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt 

(E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA); 

Gesetzentwurf der Landesregierung ders. 7/1877 

Die Regelungsabsicht des Landesgesetzgebers auf der Grundlage des Geset

zesentwurfes der Landesregierung ders. 7/1877 ist ausdrücklich zu begrüßen. Die 

Digitalisierung aller Lebensbereiche schreitet so rasant voran, dass eine moderne 

Verwaltung zwangsläufig auch E-Government-Anwendungen einsetzen muss. Um 

die nötigen Maßnahmen zur elektronischen Verwaltungsmodernisierung zu ergreifen 

und gleichzeitig einen verlässlichen rechtlichen Rahmen für derartige Maßnahmen zu 

haben, bedarf es zwingend neuer rechtlicher Grundlagen, die sinnvollerweise in ei

genen E-Government-Gesetzen modifiziert werden. Nachdem Schleswig-Holstein im 

Jahre 2009 als erstes Bundesland ein E-Government-Gesetz verabschiedet hatte 

und der Bund im Jahre 2013 nachgefolgt war, haben mittlerweile die meisten Bun

desländer eigene E-Government-Gesetze erlassen oder beraten diese zumindest. 

Vor diesem Hintergrund ist es auch ausdrücklich zu begrüßen, dass das Land Sach

sen-Anhalt ein Organisations- und Verfahrensgesetz verabschieden will, mit dem 

elektronische Verwaltungsabläufe eine zukunftsträchtige Rechtsgrundlage erhalten. 

Zugleich wird mit dem EGovG LSA dann der Gesetzgebungsauftrag aus § 3 Abs. 3 

Organisationsgesetz Sachsen-Anhalt umgesetzt. 

Nicht überzeugend erscheinen die Regelungen zum Geltungsbereich (§ 1) und 

zum Anwendungsbereich (§ 2). Die Regelung zum Geltungsbereich in § 1 weist 

doch sehr viele Ausnahmen auf, über die noch einmal nachgedacht werden sollte. 

Aus rechtlichen Gründen wird man viele der in § 1 Abs. 3 Gesetzentwurf genannten 

Behörden nicht zwingen können, doch gilt dies nicht für alle dort aufgeführten Stei

len . Angesichts der beabsichtigten Geltung des Gesetzes auch für die Kommunen 

wäre es überdies wünschenswert, die Kommunen in § 1 Abs. 2 ausdrücklich aufzu-
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führen und nicht nur "verschämt" über § 1 Abs. 2 des Organisationsgesetzes Sach

sen-Anhalt einzuführen. 

Bedenklicher erscheint aber die Regelung zum Anwendungsbereich des E

Government-Gesetzes in § 2. Nach der nun vorgesehenen Systematik soll das E

Government-Gesetz des Bundes in der jeweils geltenden Fassung als Landesrecht 

in das Landesrecht inkorporiert werden. Der Entwurf wählt den Ansatz einer dynami

schen Verweisung für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Stellen der 

Landesverwaltung, soweit sie Landesrecht anwenden. Ausweislich der Gesetzesbe

gründung (S. 53 f.) ist beabsichtigt, dass offenbar nur die Vorschriften, die nicht aus

drücklich nur an Bundesbehörden adressiert sind, entsprechende Anwendung finden 

sollen. Dies mag dann die "Doppelnormierung" etwa hinsichtlich der elektronischen 

Aktenführung (§§ 3 ff.) oder die Optimierung von Verwaltungsabläufen (§ 7) erklären. 

Durch den in § 2 S. 1 EGovG LSA-E formulierten Normbefehl wird diese Absicht aber 

nicht deutlich, denn die angeordnete "entsprechende Anwendung" des E

Government-Gesetzes des Bundes führt dazu, dass grundsätzlich alle Vorschriften 
eben entsprechend auf Landesbehörden und bei der Anwendung von Landesrecht 

anzuwenden sind. Diese Systematik wird durch die in § 2 S. 2 Gesetzentwurf ange

ordneten Maßgaben in systematischer Hinsicht noch verdeutlicht. Auf diese Weise 

entstehen aber unnötige Normkonkurrenzen, so etwa bei der elektronischen Akten

führung oder bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen (§ 7) . Dieses für den 

Normanwender ungeklärte Nebeneinander wird dadurch verschärft, dass die Formu

lierungen des Bundesgesetzes nicht wortgleich in Regelungen des Landesgesetzes 

übernommen worden sind. So erlaubt § 7 Abs. 2 EGovG LSA-E Ausnahmen bei an

deren Voraussetzungen, als sie der Bund in § 9 EGovG Bund normiert hat. Die Ver

weisungsnorm in § 2 S. 1 EGovG LSA-E sollte daher noch einmal grundlegend über

arbeitet werden. 

Die in § 7 vorgesehene Pflicht zur Optimierung von Verwaltungsabläufen und 

Informationen zum Verfahrensstand ist zu begrüßen und folgt den Vorbildern aus 

Schleswig-Holstein und dem EGovG des Bundes (dort: § 9). Abzuraten ist allerdings 

von dem Ausnahmetatbestand in § 7 Abs. 4 Gesetzentwurf, der es den Trägern der 

mittelbaren Landesverwaltung freistellt, ob sie Geschäftsprozesse dokumentieren, 

analysieren und optimieren. Im Hinblick auf die vielfältig verzahnte Aufgabenerledi-
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gung von Land und Kommunen liegt hier eine Sollbruchstelle für medienbruchfreie 

und in sich stimmige elektronische Verfahren begründet, wenn die Träger der mittel

baren Landesverwaltung, d. h. vor allem die Kommunen, die Geschäftsprozessopti

mierung nicht vornehmen müssen. 

Die elektronische Aktenführung wird in §§ 3 ff. EGovG LSA-E konsequent einge

führt, wobei es mit den in § 3 verankerten Ausnahmetatbeständen noch durchaus 

sinnvolle "Schlupflöcher" gibt, wenn sich die elektronische Aktenführung als unwirt

schaftlich erweist. Spannend wird sein, ob die Verwaltungen in Sachsen-Anhalt be

reits genügend Erfahrungen mit Politprojekten der elektronischen Akte gesammelt 

haben, um tatsächlich spätestens ab 01.01.2022 eine vollständig elektron ische Ak

tenführung vorzusehen. Für viele elektronische Verfahren ist die elektronische Akten

führung in der Tat die Basis, zumal dann, wenn verschiedene Behörden gleichzeitig 

auf eine elektronische Akte zugreifen sollen, um Verfahren zu beschleunigen. Eine 

komplette elektronische Aktenführung wird sich allerdings vor allem bei standardisier

ten Massenverwaltungen anbieten. Je differenzierter die Fallgestaltungen sind, desto 

weniger arbeitsökonomischen und wirtschaftlichen Effekt bringt die elektronische Ak

tenführung. Hier sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht in solchen Fällen die 

elektronische Archivierung dann auch die Pflicht zur elektronischen Aktenführung 

erfüllt. 

§ 9 des Gesetzentwurfs schreibt die grundsätzliche Verschlüsselung vor, lässt aber 

(bewusst) die konkreten Verschlüsselungsstandards offen. In der Systematik des 

Gesetzentwurfs stimmig sieht § 16 Nr. 7 des Entwurfs dann eine landesseitige Stan

dardisierung (allerdings nur) für die unmittelbare Landesverwaltung vor. Für eine 

medienbruchfreie und durchgängige Kommunikation zwischen allen Behörden des 

Landes (und damit auch der Kommunen) wird man auf Dauer nicht um einen Ge

samt-Landesstandard umhin kommen. In diesem Fall können derartige landesartige 

Festlegungen aber auch die Konnexitätsfolge zugunsten der Kommunen auslösen. 

Die Regelung des § 11 Gesetzentwurf ist zu begrüßen, da mit dieser Norm neue 

Formen der Arbeitsteilung zwischen Behörden ermöglicht werden und letztlich vom 

Gesetzgeber auch zu ihnen animiert wird. 
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Ebenfalls zu begrüßen ist die Regelung über das elektronische Beteiligungsver
fahren in § 13 des Gesetzentwurfs. Offen erscheint allerdings, was unter "öffentlicher 

Bekanntgabe" in § 13 Abs. 2 S. 2 des Gesetzentwurfs gemeint ist. Hierfür könnte 

sicherlich das in § 17 des Gesetzentwurfs normierte Landesportal Sachsen-Anhalt 

eine geeignete Plattform bieten. 

Insgesamt überzeugend sind auch die Regelungen über Basisdienste, die eben

falls ihr Vorbild im EGovG Schleswig-Holstein finden und dort mittlerweile auch ver

fassungsrechtlich abgesichert sind. Zu bedenken wäre, ob nicht auch das in § 17 des 

Gesetzentwurfs vorgesehene Landesportal Sachsen-Anhalt als entsprechender Ba

sisdienst in § 18 verankert werden sollte. Aufgrund des Onlinezugangsgesetzes des 

Bundes ist das Land ohnehin verpflichtet, ein solches Portal vorzuhalten. Die Rege

lung des § 17 dient - wie Abs. 1 verdeutlicht - ohnehin der Umsetzung des Onlinezu

gangsgesetzes vom 14. August 2017. 

Schließl ich sind auch die Regelungen zur verwaltungsträgerübergreifenden Zusam

menarbeit in Gestalt der §§ 22 ff. des Gesetzentwurfs zu begrüßen. Auch diese Best

immungen einschließlich des Grundsatzes der kooperativen Kommunikation § 24 

des Gesetzentwurfs finden ihr Vorbild in den schleswig-holsteinischen Regelungen, 

die sich in der Verwaltungspraxis seit nunmehr acht Jahren bewährt haben. 

Kiel, den 12. März 2018 

hof. Dr. Utz ~~y 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 8 
Drs.7/1877 
14.03.2018 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Lan
des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme von Dataport vom 13.03.2018 

Petra Meier 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Fraktionen - Referent/Referentin 
Landesrechnungshof 
GBD 
23 

(Verteilt am 14.03.2018) 





Dataport ' Altenholzer Straße 10 - 14 · 24161 
Artenholz 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt 
Herrn Hagen Kohl 
Vorsitzender des Ausschusses für Inneres 
und Sport 

39094 Magdeburg 

data 

Dr. Johann Bizer 
Vorstands vorsitzender 

Allenl10lzer Straße 10 . 14 
24161 Allcnllolz 
Telefon: 0431 3295·3002 
Tefe fax: 040 427946·902 
Johann.Bizer@dataportde 

Altenholz, 13. Mllrz 2018 

ort 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGov LSA) 

Sehr geehrter Herr Kohl , 

ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 27. Februar dieses Jahres und nehme die Gelegenheit 
zu einer Stellungnahme gern wahr., 

Ich hatte mich bereits zu dem Regierungsentwurf gegenüber dem Ministerium für Inneres und 
Sport positiv geäußert und begrüße es, dass meine Anregung , auch die kommunalen Portale in 
die gemeinsame Kommunikatiönsinfrastruktur einzubeziehen, durch eine Änderung der §§ 17 
und 21 aufgegriffen wurde, 

Ebenfalls begrüße ich es, dass die Rolle des bzw. der Beauftragten der Landesregierung für 
Informations- und Kommunikationstechnologie gesetzlich geregelt wird (§ 14). 

In Ergänzung zu meiner Stellungnahme gegenüber dem Ministerium für Inneres und Sport 
möchte ich abschließend noch zwei Dinge anregen: 

Bei der Verschlüsselung (§ 9) sollte ein Abstellen auf den "Stand der Technik" genügen. Jeweils 
auch den Stand der Wissenschaft zu berücksichtigen, erschwert eine praktikable Umsetzung. 

Dalflpod Anstalt des; crfentlid10n Rechls . Unlernehrnenssilr.' Altenholzer Silage 10-14, 2416 '. Altonhoiz . \'M'\v.dataport do 

Vorsillender des Vcrwallungsralos: fVi::-hael Richter (M!nisterium der Finanzen 5T) Vorstand" Or Johann Oizer (Vors.) , Anc'reas Re:che! 
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Es wäre hilfreich, wenn der Gesetzgeber in der BegrCmdung zu erkennen gibt, dass er zu einer 
Änderung des Landesrechts grundsätzlich bereit ist, wenn sich Verwaltungsabläufe dadurch 
digital im Interesse der Nutzer bzw. Anwender einfacher abwickeln lassen. 

Wegen der angespannten Terminlage bitte icli um Verständnis, dass ich an dem 
Anhörungstermin nicht teilnehmen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dydohann Bizer 
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Kommunale Spitzenverbände 
Sachsen-Anhalt 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Städte- und Gemeindebund 
Sternstraße 3, 39104 Magdeburg 
Postfach 4009, 39015 Magdeburg 

Telefon: 0391. 5924-300 
Telefax: 0391 5924-444 
E-Mail: post@sgsa-info 

Landkreistag 
Albrechtstraße 7, 39104 Magdeburg 
Postfach 3663, 39011 Magdeburg 

Telefon: 0391 56531-0 
Telefax: 0391 56531-90 
E-Mail: verband@fandkreistag-sLde 

Gemeinsame Homepage 
http://www.kommunales-sachsen-anhalt.de 

Magdeburg, 14, März 2018 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Lan
des Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - EGovG LSA); 
Gesetzentwurf der Landesregierung vom 19. September 2017 (Drs. 7/1877) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Kohl , 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum o. g. Gesetzentwurf der landesregierung 
Stellung nehmen zu können. 

Grundsätzliche Anmerkungen 

1. Mit dem vorliegenden Entwurf eines E-Government-Gesetzes soll nach der Geset
zesbegründung ein Organisations- und Verfahrensgesetz für die öffentliche Ver
waltung des landes geschaffen werden, das alle wichtigen Bestimmungen im Hin
blick auf die Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung zu einer sicheren, mo
dernen, bürgerfreundlichen und kostensparenden E-Government-landschaft ent
hält. 

Diese Zielrichtung ist aus unserer Sicht grundsätzlich richtig und angesichts der 
rasant fortschreitenden Digitalisierung notwendig. Das Gesetzesvorhaben ist da
mit ein wichtiger Baustein, um mit Blick auf die zu erwartende demografische Ent
wicklung in der öffentlichen Verwaltung Sachsen-Anhalts eine effiziente und 
schnelle Aufgabenerledigung zu gewährleisten. 

2. Eine reibungslose elektronische Kommunikation und ein medienbruchfreier Daten
austausch mit dem Bund, anderen Bundesländern, sämtlichen Stellen der landes
verwaltung sowie der Wirtschaft und den Bürgern erfordert eine interoperable IT
Infrastruktur. 
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Verbindliche Vorgaben des Landes zu einheitlichen Standards sind jedoch nur 
dann vertretbar, wenn der damit einhergehende Eingriff in die kommunale Organi
sationshoheit wirklich erforderlich ist. Hierzu ist bei jeder Regelung der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die Ergebnisse der Abwägung sind umfas
send zu begründen. Die allgemeinen Ausführungen unter Ziffer VI. "Kommunales 
Selbstverwaltungsrecht" der Gesetzesbegründung werden diesen Anforderungen 
nicht gerecht. 

3. In der allgemeinen Begründung geht die Landesregierung davon aus, dass der 
Gesetzentwurf weder Aufgabenübertragungen im Sinne von Art. 87 Abs. 3 der 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vollzieht, noch neue Standards für Kom
munen setzt. Diese Einschätzung teilen wir ausdrücklich nicht. Die Begründung 
selbst spricht vielmehr auch von ,,Vorgaben zum Einsatz elektronischer Kommuni
kation und Verfahren, die auch für die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Land
kreise des Landes Sachsen-Anhalt gelten sollen ," (Ziffer VI. Seite 46). Anderen
falls wäre wohl auch die Regelung des § 23 Abs. 4 nicht erforderlich , wonach die 
vorgegebenen Standards und Fachanwendungen zu keiner finanziellen Mehrbe
lastung für die Träger der mittelbaren Landesverwaltung führen dürfen, die das 
Konnexitätsprinzip nach Art. 87 Abs. 3 der Landesverfassung auslösen. 

Auch der Hinweis auf das E-Government-Gesetz des Bundes entbindet das Land 
nicht von der finanziellen Ausgleichsverpflichtung. weil es bei dem Gesetz über 
den Bundesrat mitgewirkt hat. 

4. Unabhängig von der Verpflichtung des Landes zum konnexitätsgerechten Mehr
belastungsausgleich werben wir für einen Strategiewechsel. um das Ziel einer 
möglichst schnellen Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung des Landes Sach
sen-Anhalt zu erreichen. 

Wenn die elektronische Verwaltung in Sachsen-Anhalt spürbar und flächende
ckend erfolgreich ausgebaut werden soll, muss eine gesamtwirtschaftliche Be
trachtungsweise an die Stelle des bisherigen, Konnexitätsfolgen möglichst vermei
denden Ansatzes treten. Die einzelne Kommune, die mittelbare und unmittelbare 
Landesverwaltung insgesamt sowie die Bundesverwaltung müssen effizient agie
ren und elektronisch zusammenarbeiten können. Hierzu sind gemeinsam zusätz
liche Anstrengungen sowohl des Landes als auch der kommunalen Ebene not
wendig, damit unser Land den Anschluss im digitalen Wettbewerb nicht verliert. 
Gelingt dies nicht, entstehen volkswirtschaftliche Verluste, die weit über einen 
konnexitätsgerechten Mehrbelastungsausgleich hinausgehen. 

Um die in der Gesetzesbegründung formulierten Ziele zu erreichen, bedarf es aus 
unserer Sicht zusätzlicher personeller und finanzieller Ressourcen für die unmit
telbare und mittelbare Landesverwaltung. Dies entspricht auch den gemeinsamen 
Empfehlungen und Standpunkten der Enquete-Kommission "Öffentliche Verwal
tung konsequent voranbringen - bürgernah und zukunftsfähig gestalten", die in ih
rem Abschlussbericht (L T-Drs. 6/4331 vom 31. August 2015, Seite 62) festgestellt 
hat: 

"Die gemeinsame Schaffung, Umsetzung und Finanzierung von einheitlichen IKT
Standards im Bereich IT-Sicherheit und Datenaustausch sind notwendig. Auch 
hier ist die kommunale Ebene in vollem Umfang einzubeziehen. " 
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ErfreulicheIWeise führt die Landesregierung nunmehr im Vorblatt des Gesetzent
wurfes (Seite 8) aus: 

"Die Landesregierung wird in diesem Gesamtzusammenhang die von den kom
munalen Spitzenverbänden vorgetragenen Argumente für einen "Strategiewech
se/" zur Erreichung der im Gesetzentwurf genannten Ziele prüfen. Auch nach Auf
fassung der Landesregierung ist eine "möglichst schnelle Digitalisierung der öf
fentlichen Verwaltung" entscheidend vom Einsatz sächlicher und personeller Res
sourcen und von der Befähigung zur Verwaltungsebenen übergreifenden Zusam
menarbeit abhängig. 11 

Das zeitlich parallel laufende Verfahren zur Aufstellung des Landeshaushaltes 
2019 bietet dem Landesgesetzgeber die Möglichkeit, für eine erfolgreiche Umset
zung des E-Government-Gesetzes Sachsen-Anhalt Vorsorge zu treffen und die 
entsprechend notwendigen Ressourcen bereitzustellen. 

5. Für den kommunalen Bereich erneuern wir unseren Vorschlag , zur Finanzierung 
eine Entnahme aus dem Ausgleichsstock in Höhe von jährlich 10 Mio. Euro vorzu
nehmen. Die hierfür notwendige Änderung des § 17 Finanzausgleichsgesetz ist 
auch aus Sicht der Landesregierung grundsätzlich denkbar und könnte im Rah
men dieses Gesetzgebungsverfahrens oder ebenfalls mit dem Landeshaushalts
gesetz 2019 vorgenommen werden. 

Beispiele für entsprechende Regelungen finden sich in den Finanzausgleichsge
setzen der Länder Brandenburg und Sachsen. So sind die Mittel des Ausgleichs
fonds in Brandenburg in Höhe von jährlich 40 Mio. Euro u. a. bestimmt für "die 
Unterstützung der Verwa/tungsmodernisierung," (§ 16 Abs . 1 Nr. 5 BbgFAG). In 
Sachsen sind die Bedarfszuweisungen von jährlich 50 Mio. Euro neben dem Auf
bau und der Unterhaltung des dort vorhandenen kommunalen Datennetzes im Ein
zelfall auch für die Schaffung einheitlicher Standards (§ 22 Abs. 2 Nr. 5 SächsFAG) 
bestimmt. 

Konnexitätsrerevante Regelungen 

Neben kostenverursachenden Aufgabenübertragungen ist das Land auch bei der Er
weiterung von kommunalen Standards verpflich!et. die Deckung der Kosten zu regeln 
und ggf. einen angemessenen Mehrbelastungsausgleich zu schaffen (Art. 87 Abs. 3 
der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt). Nach der am 17. Januar 2017 geschlos
senen Vereinbarung über die Beratung und Abstimmung zu finanzrelevanten Vorgän
gen zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden (Konsul
tationsvereinbarung 2016 - KonsultVer 2016) liegt eine ElWeiterung kommunaler Stan
dards insbesondere immer dann vor, wenn für staatliche Aufgaben oder pflichtige Auf
gaben des eigenen Wirkungskreises verbindliche Standards festgelegt werden oder 
eine bereits durch Gesetz übertragene Aufgabe durch ein weiteres Gesetz neu aus
geformt wird und dadurch eine finanzielle Belastung entsteht (Teil B Abschnitt 1 Ziffer 
2 Buchstabe b KonsulfVer 2016). 

Entgegen der Auffassung der Landesregierung elWarten wir, dass eine konsequente 
Umsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfes zu Mehraufwendungen auch bei den 
Kommunen führen wird . Diese sind vom Land auszugleichen, da teils erheblich in die 
Art und Weise der Aufgabenerledigung (Organisationshoheit) eingegriffen und 
dadurch bestehende Standards elWeitert werden. 



4 

Dies gilt insbesondere für 

• die erstmalige Anwendung von Regelungen des E-Government-Gesetzes des 
Bundes für die Ausführung von Landesrecht (§ 2), 

• die elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung (§ 3 Abs. 2 und 3), 
• die Übertragung und Vernichtung der Papierdokumente (§ 4), 
• Verschlüsselungsverfahren (§ 9), 
• den elektronischen Zugang zur Verwaltung und Informationen der Stellen der Lan

desverwaltung (§ 10), 
• die elektronische Kommunikation zwischen Stellen der Landesverwaltung und Da-

tenaustausch (§ 11), 
• die elektronische Kommunikation mit Privatpersonen (§ 12), 
• vom Bund oder Land vorgegebene Basisdienste (§ 18 Abs. 2), 
• die verwaltungsträgerübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Informations

und Kommunikationstechnologie (§ 22 Absatz 2 bis 4) und 
• die Einführung einheitlicher Standards (§ 23). 

Auch wenn die genannten Tatbestände selbst keine konnexitätspflichtigen Vorgaben 
schaffen sollten, legt ein entsprechendes Gesetz jedoch den gesetzlichen Rahmen für 
die Anordnung von Standards durch untergesetzliche Bestimmungen, mit denen ins
besondere im Bereich des übertragenen Wirkungskreises Fachanwendungen vorge
geben werden, die von den Kommunen einzusetzen (Implementierungsaufwand) und 
ggf. zu pflegen und anzupassen (Updates) sind. 

Zu einzelnen Vorschriften äußern wir uns wIe folgt: 

§ 3 Elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung 

Landesbehörden und Einrichtungen des Landes sollen spätestens ab dem 1. Januar 
2022 ihre Akten elektronisch führen und durch geeignete technisch-organisatorische 
Maßnahmen nach dem Stand der Technik sicherstellen , dass die Grundsätze ord
nungsgemäßer Aktenführung eingehalten werden. 

Um eine einheitliche verwaltungsträgerübergreifende elektronische Aktenführung und 
Vorgangsbearbeitung im Land Sachsen-Anhalt zu gewährleisten, müssen die Träger 
der mittelbaren Landesverwaltung, die sich zur Einführung der elektronischen Akten
führung entschließen, ebenfalls die Einhaltung dieser Grundsätze sicherstellen. 

Eine Reihe von Kommunen hat in Teilbereichen der Verwaltung bereits die elektroni
sche Akte eingeführt. Soweit diese Bereiche künftig von einer elektronischen Zusam
menarbeit mit dem Land und den vom Land hierfür festge legten Vorschriften und Stan
dards betroffen sind , muss sichergestellt sein, dass die bestehenden kommunalen 
Systeme und Standards in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. 

Im Übrigen dürfte sich die Einführung der elektronischen Akte und Umstellung auf die 
elektronische Vorgangsbearbeitung bei den Landesbehörden und Einrichtungen des 
Landes direkt auf die Kommunen auswirken. Diese sind nicht wirklich frei in der Ent
scheidung, die elektronische Akte und Vorgangsbearbeitung einzuführen, sondern 
werden zur Vermeidung von Medienbrüchen unter Einsatz eigener Ressourcen ent
sprechend nachrüsten müssen. 



5 

§ 13 Elektronische Beteiligungsverfahren 

Gemäß Absatz 3 sollen Landesbehörden und Einrichtungen des Landes für die Durch
führung elektronischer Beteiligungsverfahren und die Bekanntgabe der Ergebnisse der 
durchgeführten Beteiligungen das Landesportal nutzen. Die Träger der mittelbaren 
Verwaltung können nach Maßgabe des § 21 freiwillig von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen. 

Öffentliche Beteiligungsverfahren haben regelmäßig Themen mit einem hohen örtli
chen Bezug zum Inhalt. Der Bürger wird daher auch in diesen Fällen gewohnheitsmä
ßig zuerst das Bürgerportal seiner Gemeinde, Verbandsgemeinde oder seines Land
kreises besuchen und nicht das Landesportal. 

Statt der Verpflichtung der Landesbehörden und Einrichtungen des Landes zur Nut
zung des Landesportals, wäre alternativ auch eine Zusammenarbeit mit den jeweils 
betroffenen Kommunen denkbar. 

Ergänzender Regelungsbedarf 

Die Richtlinie 2014J55/EU verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter 
Vergabeverfahren, daraus resultierende Rechnungen elektronisch annehmen und ver
arbeiten zu können. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet. die Richtlinie bis zum 27. 
November 2018 in nationales Recht umzusetzen. Für die Bundesländer als sog. sub
zentrale öffentliche Auftraggeber gilt für die Umsetzung in Landesrecht eine Frist bis 
zum 18. April 2020. 

Der Bund ist seiner Verpflichtung mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über 
die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen vom 4. April 2017 
(8GBI. I S. 770 f.) nachgekommen. Ergänzend hat das Bundeskabinett am 6. Septem
ber 2017 die E-Rechnungs-Verordnung des Bundes beschlossen, welche am 18. Ok
tober 2017 veröffentlicht wurde. Wir regen an, das laufende Gesetzgebungsverfahren 
für die landesrechtliehe Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU zu nutzen und den Ge
setzentwurf entsprechend zu ergänzen. 

* * * 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn unsere Hinweise Berücksichtigung finden und stehen 
Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

JÜr;Qen yeindecker 
LlrJ11es@eschäftsführer 
$'tadte- und Gemeindebund 
S'achsen-Anhalt 

Heinz-Lothar Theel 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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Industrie- und Handelskammer 
Magdeburg 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
- Ausschuss für Inneres und Sport
Ausschussvorsitzender Hagen Kohl 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg 

Der Hauptgesch~iftsführer 

13.03.2018 

Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt - Drs.7/1877 

Sehr geehrter Herr Kohl, 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt. 

Wir haben in unserer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf ausführlich die Auffassung 
der Industrie- und Handelskammer Magdeburg aufgezeigt. 

Soweit Sie unseren Bedenken in der Stellungnahme vom 12.06.2017 entgegengetreten 
sind, folgen wir Ihren Ausführungen und bitten Sie aber dennoch unsere Hinweise 
weiterhin im Rahmen der Anhörung zu berücksichtigen . 

Mit freundlichen Grüßen 

März · 
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