
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/5165
 30.10.2019

 

 
Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word 

als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader.  
Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen o-
der die gedruckte Form abgefordert werden. 

 
(Ausgegeben am 04.11.2019) 

 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
Abgeordneter Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Abgeordneter Olaf Meister (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
e-Government-Dienstleistungen in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2871 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Mit dem Beschluss eines e-Government-Gesetzes (EGovG LSA) wurde für die Lan-
des- und Kommunalverwaltung die Grundlage geschaffen, um ihr elektronisches Ver-
waltungshandeln rechtssicher zu gestalten. Dazu ergeben sich aus Bundes- und Eu-
roparecht inhaltliche und zeitliche Vorgaben zur Bereitstellung von Government-
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt. § 1 OZG 
schreibt vor, dass Verwaltungsleistungen spätestens ab dem 1. Januar 2023 auch 
elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten sind. Die Verordnung (EU) 
2018/17241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über 
die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfah-
ren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 schreibt vor, dass Informationen aus den in Anhang I dieser Verord-
nung aufgezählten Bereichen spätestens ab dem 12. Dezember 2020 über das ein-
heitliche digitale Zugangstor verfügbar sein müssen. Spätestens ab dem 12. Dezem-
ber 2023 sind alle im Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Verfahren vollstän-
dig online bereitzustellen. 
 
Das Land und die Kommunen bieten bereits heute schon verschiedenste e-Go-
vernmentangebote für die Bürgerinnen und Bürger an. Vom lokalen Sachsen-Anhalt-
Melder über die Vergabe von Kindergartenplätzen bis hin zum eRevier der Polizei 
Sachsen-Anhalt. Diese Angebote können bei der landesweiten Umsetzung einer 
modernen und bürgerinnenfreundlichen Verwaltung in Sachsen-Anhalt beispielge-
bend sein. 
 
Antwort der Landesregierung 
                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=de  
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erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird als eine bedeutsame ge-
meinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen verstanden, bei der ei-
ne arbeitsteilige, kooperative Bewältigung der Herausforderungen im Vordergrund 
steht. Hierzu hat der IT-Planungsrat mit seinen Arbeitsgremien eine einheitliche Vor-
gehensweise abgestimmt. Auf Grundlage des Leistungskataloges der Verwaltung, 
einer Säule des Föderalen Informationsmanagements (FIM), dessen Geschäfts- und 
Koordinierungsstelle im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  be-
steht, wurden 575 sog. Leistungsbündel definiert, die zugeordnet zu 14 Themenfel-
dern jeweils von federführenden Ländern gemeinsam mit einem Bundesministerium 
bearbeitet werden. Als Dokumentation dient der veröffentlichte OZG-Umsetzungs-
katalog. In der folgenden Phase der Themenfeldplanung werden alle Leistungen um-
fassend betrachtet und priorisiert. Die Anforderungen des Single Digital Gateways 
fließen in die Aktivitäten ein. Jedes Themenfeld entwickelt in ausgewählten Digitali-
sierungslaboren nutzerorientierte Lösungsszenarien für die Online-Umsetzung und 
stellt diese allen Beteiligten zur Verfügung. Prioritäre Leistungen werden sodann mit 
einer passenden informationstechnischen Lösung realisiert. Es existieren unter-
schiedliche sog. Nachnutzungsoptionen, die letztlich zur Bereitstellung des spezifi-
schen Online-Dienstes für die zuständigen Behörden führen sollen.  
 
Ausgehend von einer im Verbund der Dataport-Trägerländer verfügbaren Infrastruk-
tur wird das Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt sukzessive Basisdienste 
i. S. d. EGovG-LSA als Grundlage bereitstellen, vorrangig ein Nutzerkonto. Diese 
Funktionalitäten sowie durch andere Länder erzeugte Online-Dienste werden die ei-
genen neuen Lösungen sowie bestehende Verfahren fortlaufend ergänzen.  
 
Unter Berücksichtigung des zentralen Programmmanagements des BMI und der 
FITKO werden derzeit bundeseinheitlich zentrale Ansätze verfolgt, die ergänzende 
Komponenten für den Portalverbund i. S. d. OZG schaffen (Online-Gateway) bzw. als 
Informationsplattform dienen. Vor diesem Hintergrund beschränkt sich das Land 
Sachsen-Anhalt auf die Erstellung besonders zweckdienlich erscheinender weiterer 
Komponenten.  
 
Dies vorausschickend beantwortet die Landesregierung die Fragen wie folgt: 
 
1. Welche der im Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines 
einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfe- 
und Problemlösungsdiensten aufgezählten Bereiche sind schon heute als 
vollständig digitale E-Government-Angebote in Sachsen-Anhalt verfüg-
bar? Bitte unter Angabe der URL, unter der die jeweilige Dienstleistung 
auffindbar ist. 
 
Mit dem Informationsdienst Bürger- und Unternehmensservice (BUS) Sachsen-
Anhalt hat das Land früh eine organisatorische und technische Basisinfrastruk-
tur als Standard etabliert, über die in allen nutzenden Portalen Informationen zu 
Verwaltungsleistungen erreicht werden. Im Rahmen der technischen Weiter-



 
 

3

entwicklung werden die Strukturen zum Auffinden der jeweiligen Online-Dienste 
implementiert.  
 
Der Einheitliche Ansprechpartner (EA) und die Behördennummer 115 sind all-
gemein verfügbare Informationsdienste, der EA bietet den Einstieg in ausge-
wählte digitalisierte Antragsbearbeitungen. 
 
Zu den einzelnen Bereichen verfügbare URL sind der Anlage zu entnehmen, 
wobei auf eine Differenzierung zwischen „vollständig digitalen“ und „weiteren“ 
E-Government-Angeboten verzichtet wird, zumal der IT-Planungsrat aktuell ein 
sog. Reifegradmodell für Online-Dienste diskutiert. 

 
2. Welche weiteren E-Government-Angebote des Landes sind in Sachsen-

Anhalt verfügbar? Bitte unter der URL, unter der die jeweilige Dienstleis-
tung auffindbar ist. 
 
Auf die Antwort zur Frage 1 wird verwiesen. 

 
3. Welche der im Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrich-
tung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfah-
ren, Hilfe- und Problemlösungsdiensten aufgezählten Bereiche sind schon 
heute als vollständig digitale E-Government-Angebote in welcher Kom-
mune in Sachsen-Anhalt verfügbar? Bitte unter Angabe der URL, unter 
der die jeweilige Dienstleistung aufrufbar ist. 
 
Ausgehend vom Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung verfügt die Landes-
regierung über kein Verzeichnis von vollständig digitalen oder weiteren E-Go-
vernment-Angeboten der Kommunen.  
 
Da üblicherweise aus der Nutzerperspektive eine konkrete Leistung in einem 
bestimmten Zuständigkeitsbereich gesucht wird, hält die Landesregierung die 
Infodienste momentan für ausreichend. 
 
Allerdings wird vor dem Hintergrund einer zweckmäßigerweise koordinierten 
auch Ressourcen der kommunalen Ebene schonenden und bündelnden OZG-
Umsetzung über diverse Projekte derzeit ein System (Dienste-Monitoring) kon-
zipiert, das perspektivisch eine Übersicht in der gewünschten Form liefern 
könnte. Auf die Vorbemerkung wird insofern verwiesen. 
 
Einzelne verfügbare Erkenntnisse über konkrete Angebote von Kommunen sind 
in die Anlage eingeflossen. 

 
4. Welche weiteren E-Government-Angebote sind in welcher Kommune in 

Sachsen-Anhalt verfügbar? Bitte unter Angabe der URL, unter der die je-
weilige Dienstleistung auffindbar ist. 
 
Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen. 

 
 
 



Anlage 

 

1. Welche der im Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Ein-
richtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten aufgezählten Bereiche 
sind schon heute als vollständig digitale E-Government-Angebote in Sachsen-Anhalt verfügbar? 
Bitte unter Angabe der URL, unter der die jeweilige Dienstleistung auffindbar ist. 

 

Informationsbereiche im Zusammenhang mit Bürgern 

Bereich Informationen zu Rechten, Pflichten und Vorschriften aus dem Unions-
recht und dem nationalen Recht 

Dienstleistung mit Angabe der URL 

A. Reisen inner-
halb der Union 

1. Dokumente, die von Unionsbürgern, ihren Familienmitgliedern, die keine 
Unionsbürger sind, allein reisenden Minderjährigen und Nicht-Unionsbürgern 
bei grenzüberschreitenden Reisen innerhalb der Union verlangt werden 
(Personalausweis, Visum, Pass) 

2. Rechte und Pflichten von Flug-, Zug-, Schiffs- und Busreisenden in und aus 
der Union und von Personen, die Pauschalreisen oder verbundene Reise-
leistungen in Anspruch nehmen 

3. Hilfeleistung bei eingeschränkter Mobilität bei Reisen in und aus der Union 
4. Mitnahme von Tieren, Pflanzen, Alkohol, Tabak, Zigaretten und anderen 

Waren bei Reisen in der Union 

5. Anrufe und Versand und Empfang von elektronischen Nachrichten und elek-
tronischen Daten innerhalb der Union 

https://www.sachsen-anhalt-
tourismus.de/reisen-fuer-alle/ 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/themen/tourismus/tourismus-
fuer-alle/ 
 
https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/startsei
te_node.html 
 
Bürger- und Unternehmensservice 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
zu Nr. 2: 
Internationale Vorschriften Artikel 8 - 
Datenübermittlungspflichten der Flugge-
sellschaften 
https://datenschutz.sachsen-
anhalt.de/recht/vorschriften/internation 
ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-
des-europaeischen-parlaments-und-des-
rates-pnr-richtlinie/artikel-8-
datenuebermittlungspflichten-der-
fluggesellschaften/ 

https://www.sachsen-anhalt-tourismus.de/reisen-fuer-alle/
https://www.sachsen-anhalt-tourismus.de/reisen-fuer-alle/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/tourismus/tourismus-fuer-alle/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/tourismus/tourismus-fuer-alle/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/tourismus/tourismus-fuer-alle/
https://ea.sachsen-anhalt.de/
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://buerger.sachsen-anhalt.de/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/
https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/recht/vorschriften/internation%20ale-vorschriften/richtlinie-eu-2016681-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-pnr-richtlinie/artikel-8-datenuebermittlungspflichten-der-fluggesellschaften/


 

 

B. Arbeit und Ru-
hestand inner-
halb der Union 

1. Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedstaat 
2. Aufnahme einer Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 
3. Anerkennung von Qualifikationen zum Zwecke der Beschäftigung in einem 

anderen Mitgliedstaat 
4. Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat 
5. Haftungs- und Pflichtversicherungsbestimmungen im Zusammenhang mit 

der Niederlassung oder Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 
6. Gesetzlich oder durch Rechtsverordnung geregelte Beschäftigungsbedin-

gungen - auch für entsandte Arbeitnehmer - (einschließlich Informationen 
über Arbeitsstunden, bezahlten Urlaub, Urlaubsansprüche, Rechte und 
Pflichten bei Überstunden, Gesundheitskontrollen, Beendigung von Verträ-
gen, Kündigung oder Entlassungen) 

7. Gleichbehandlung (Vorschriften zum Verbot von Diskriminierung am Arbeits-
platz, über gleiche Entlohnung für Männer und Frauen und über gleiche Ent-
lohnung für Beschäftigte mit befristeten oder unbefristeten Arbeitsverträgen) 

8. Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit verschie-
denen Arten von Tätigkeiten 

9. Rechte und Pflichten im Bereich der sozialen Sicherheit in der Union, auch 
im Zusammenhang mit Renten 

https://www.115.de/DE/Startseite/startsei
te_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
zu Nr. 2: 
Einheitlicher Ansprechpartner EA 
http://www.ea.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-
an-
halt.de/service/anerkennung/?&q=Geset
z+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+A
usland+erworbener+Berufsqualifikatione 
n 

  

https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://buerger.sachsen-anhalt.de/
http://www.ea.sachsen-anhalt.de/
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/anerkennung/?&q=Gesetz+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+Ausland+erworbener+Berufsqualifikatione%20n
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/anerkennung/?&q=Gesetz+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+Ausland+erworbener+Berufsqualifikatione%20n
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/anerkennung/?&q=Gesetz+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+Ausland+erworbener+Berufsqualifikatione%20n
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/anerkennung/?&q=Gesetz+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+Ausland+erworbener+Berufsqualifikatione%20n
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/anerkennung/?&q=Gesetz+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+Ausland+erworbener+Berufsqualifikatione%20n
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/anerkennung/?&q=Gesetz+%C3%BCber+die+Anerkennung+im+Ausland+erworbener+Berufsqualifikatione%20n


 

 

C. Fahrzeuge in 
der Union 

1. Vorübergehende oder dauerhafte Mitnahme eines Kraftfahrzeugs in einen an-
deren Mitgliedstaat 

2. Erwerb und Verlängerung eines Führerscheins 
3. Abschluss einer Kfz-Pflichtversicherung 
4. Kauf und Verkauf eines Kraftfahrzeugs in einem anderen Mitgliedstaat 
5. Nationale Verkehrsvorschriften und Anforderungen an Fahrer, einschließlich 

allgemeiner Vorschriften für die Nutzung der nationalen Straßenverkehrsinfra-
struktur: zeitabhängige Gebühren (Vignette), entfernungsabhängige Gebühren 
(Maut), Emissionsplaketten 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 

D. Wohnsitz in 
einem anderen 
Mitgliedstaat 

1. Vorübergehender oder dauerhafter Umzug in einen anderen Mitgliedstaat 
2. Kauf und Verkauf von Immobilien, einschließlich aller Bedingungen und Pflich-

ten im Zusammenhang mit der Besteuerung, dem Eigentum oder der Nutzung 
von Immobilien (auch als Zweitwohnsitz) 

3. Teilnahme an Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament 
4. Anforderungen in Bezug auf Aufenthaltskarten für Unionsbürger und ihre Fami-

lienmitglieder, einschließlich Familienmitglieder, die keine Unionsbürger sind 
5. Voraussetzungen für die Einbürgerung von Staatsangehörigen eines anderen 

Mitgliedstaats 
6. Vorschriften für den Todesfall, einschließlich solcher über die Überführung der 

sterblichen Überreste in einen anderen Mitgliedstaat 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
zu Nr. 2: 
Einbürgerungstest mit einer Verlin-
kung zum BAMF 
https://einbuergerung.sachsen-
anhalt.de/service/download/ 
 
Voraussetzungen der Einbürgerung 
https://einbuergerung.sachsen-
anhalt.de/einbuergern-warum-und-
wie/voraussetzungen/ 

  

https://ea.sachsen-anhalt.de/
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://buerger.sachsen-anhalt.de/
https://ea.sachsen-anhalt.de/
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://buerger.sachsen-anhalt.de/
https://einbuergerung.sachsen-anhalt.de/service/download/
https://einbuergerung.sachsen-anhalt.de/service/download/
https://einbuergerung.sachsen-anhalt.de/einbuergern-warum-und-wie/voraussetzungen/
https://einbuergerung.sachsen-anhalt.de/einbuergern-warum-und-wie/voraussetzungen/
https://einbuergerung.sachsen-anhalt.de/einbuergern-warum-und-wie/voraussetzungen/


 

 

E. Bildung oder 
Praktikum in 
einem anderen 
Mitgliedstaat 

1. Bildungswesen in einem anderen Mitgliedstaat, einschließlich der frühkindlichen 
Betreuung, Bildung und Erziehung, der Primar- und Sekundarschulbildung, der 
Hochschulbildung und der Erwachsenenbildung 

2. Freiwilligendienst in einem anderen Mitgliedstaat 
3. Praktika in einem anderen Mitgliedstaat 
4. Forschungstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat als Teil eines Bildungspro-

gramms 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
zu Nr. 1: 
AntOn - Das Bewerbungsportal für 
Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin 
und Pharmazie 
https://zv.hochschulstart.de/index.php
?id=48 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/themen/hochschulen/ 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/themen/studium/ 
 
Verordnung: 
Schulbesuch im Ausland in der gym-
nasialen Oberstufe 
https://www.bildung-
lsa.de/schule/schulrecht/haeufig_gest
ellte_fragen__faq_/oberstufe.html?ju_i
d=886#art22901 
 
https://aja-org.de/sachsen-anhalt/ 
 
Internationale Austauschprogramme 
https://bildung.sachsen-
anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-
qualitaet/internationale-
bildung/internationale-
austauschprogram-

https://ea.sachsen-anhalt.de/
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://buerger.sachsen-anhalt.de/
https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=48
https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=48
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/hochschulen/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/hochschulen/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/studium/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/studium/
https://www.bildung-lsa.de/schule/schulrecht/haeufig_gestellte_fragen__faq_/oberstufe.html?ju_id=886#art22901
https://www.bildung-lsa.de/schule/schulrecht/haeufig_gestellte_fragen__faq_/oberstufe.html?ju_id=886#art22901
https://www.bildung-lsa.de/schule/schulrecht/haeufig_gestellte_fragen__faq_/oberstufe.html?ju_id=886#art22901
https://www.bildung-lsa.de/schule/schulrecht/haeufig_gestellte_fragen__faq_/oberstufe.html?ju_id=886#art22901
https://aja-org.de/sachsen-anhalt/
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/internationale-bildung/internationale-austauschprogramme/?&q=international+austausch
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/internationale-bildung/internationale-austauschprogramme/?&q=international+austausch
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/internationale-bildung/internationale-austauschprogramme/?&q=international+austausch
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/internationale-bildung/internationale-austauschprogramme/?&q=international+austausch
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/internationale-bildung/internationale-austauschprogramme/?&q=international+austausch


 

 

me/?&q=international+austausch 
 
Auslandsschuldienst 
https://landesschulamt.sachsen-
an-
halt.de/behoerde/lehrerpersonalien/au
slandsschuldienst/ 
 
https://www.auslandsschulwesen.de/
Webs/ZfA/DE/Home/home_node.html 
 
Schulaufnahme 
https://buerger.sachsen-
an-
halt.de/info?infotype=0&areaId=30399
3&searchtext=Schulaufnahme 
 
Schulaufnahme im Ausland 
https://europa.eu/youreurope/citizens/
education/school/enrol/index_de.htm 
 
Schulen 
UNESCO-Schulen 
https://bildung.sachsen-
anhalt.de/schulen/weitere-
schulinfos/schulformen/allgemein-
bildende-schulen/unesco-projekt-
schulen/ 
 
Europaschule 
https://bildung.sachsen-
anhalt.de/schulen/weitere-
schulinfos/schulformen/allgemein-
bildende-schulen/europaschulen/ 
 
Bildung von Kindern beruflich Reisen-
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der 
https://bildung.sachsen-
anhalt.de/schulen/weitere-
schulinfos/schule-unterwegs/ 
 
zu Nr. 4: 
Forschungsportal Sachsen-Anhalt 
https://forschung-sachsen-anhalt.de/ 

F. Medizinische 
Versorgung 

1. Medizinische Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat 
2. Kauf von verordneten Arzneimitteln in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in 

dem die Verordnung ausgestellt wurde, online oder vor Ort 
3. Krankenversicherungsbestimmungen für kurze oder längere Aufenthalte in 

einem anderen Mitgliedstaat und Antrag auf Ausstellung einer Europäischen 
Krankenversicherungskarte 

4. Allgemeine Informationen über Zugangsrechte zu verfügbaren öffentlichen Prä-
ventionsmaßnahmen im Gesundheitsbereich und über die Pflichten zur Teil-
nahme an diesen Maßnahmen 

5. Dienste, die über die nationalen Notrufnummern (einschließlich 112 und 116) 
zur Verfügung gestellt werden 

6. Rechte und Voraussetzungen für den Einzug in eine stationäre Pflegeeinrich-
tung 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
zu Nr. 5: 
Zentrale Notrufnummern in Sachsen-
Anhalt 
https://www.ortsdienst.de/sachsen-
anhalt/zentrale-notrufnummern/ 
 
zu Nr. 6: 
stationäre Pflegeeinrichtungen 
https://sozialagentur.sachsen-
anhalt.de/hilfe-fuer-pflegebeduerftige-
menschen/stationaere-
pflegeeinrichtungen/ 
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G. Bürger- und 
Familienrechte 

1. Geburt, Sorgerecht für Minderjährige, elterliche Pflichten, Vorschriften für Leih-
mutterschaft und Adoption, einschließlich Stiefkindadoption, Unterhaltspflichten 
für Kinder bei grenzüberschreitenden familiären Gegebenheiten 

2. Leben in einer binationalen Partnerschaft, auch einer gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft (Eheschließung, zivile/eingetragene Partnerschaft, Trennung, 
Scheidung, Güterrecht, Rechte von Lebenspartnern) 

3. Vorschriften für die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit 
4. Erbansprüche und -pflichten in einem anderen Mitgliedstaat, einschließlich 

Steuervorschriften 
5. Rechte und Vorschriften für Fälle der grenzüberschreitenden Kindesentführung 

durch einen Elternteil 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 

H. Verbraucher-
rechte 

1. Kauf von Waren, digitalen Inhalten oder entgeltliche Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen aus einem anderen Mitgliedstaat (auch Finanzdienstleistun-
gen), online oder vor Ort 

2. Besitz eines Bankkontos in einem anderen Mitgliedstaat 
3. Inanspruchnahme von öffentlichen Dienstleistungen, z. B. Gas-, Strom-, Was-

serversorgung, Beseitigung von Haushaltsabfällen, Telekommunikationsdienst-
leistungen und Internet 

4. Zahlungen, einschließlich Überweisungen, Verzögerungen bei grenzüberschrei-
tenden Zahlungen 

5. Verbraucherrechte und Garantien im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren 
und Dienstleistungen, einschließlich Verfahren für die Beilegung von Verbrau-
cherrechtsstreitigkeiten und die Verbraucherentschädigung 

6. Sicherheit von Verbraucherprodukten 
7. Mieten eines Kraftfahrzeugs 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
Statistische Jahrbücher und andere 
Veröffentlichungen des Statistischen 
Landesamtes 
https://statistik.sachsen-anhalt.de/ 
daten-und-veroeffentlichungen 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/ 
wirtschaft/wirtschaftsordnung/ 

I. Schutz perso-
nenbezogener 
Daten 

1. Ausübung der Rechte der Betroffenen im Zusammenhang mit dem Schutz per-
sonenbezogener Daten 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/service/impressum/ 
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Informationsbereiche im Zusammenhang mit Unternehmen 

Bereich Informationen zu Rechten, Pflichten und Vorschriften  Dienstleistung mit Angabe der URL 

J. Gründung, 
Führung und 
Schließung 
eines Unter-
nehmens 

1. Eintragung, Änderung der Rechtsform oder Schließung eines Unternehmens 
(Registrierungsverfahren und Rechtsformen für geschäftliche Tätigkeiten) 

2. Verlagerung eines Unternehmens in einen anderen Mitgliedstaat 
3. Rechte des geistigen Eigentums (Antrag auf Erteilung eines Patents, Anmel-

dung einer Marke, einer Zeichnung oder eines Gebrauchsmusters, Erwerb 
einer Lizenz für die Vervielfältigung) 

4. Fairness und Transparenz von Geschäftspraktiken, einschließlich Verbraucher-
rechte und Garantien im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen 

5. Angebot von Online-Verfahren für grenzüberschreitende Zahlungen beim On-
line-Verkauf von Waren und Dienstleistungen 

6. Rechte und Pflichten aufgrund des Vertragsrechts, einschließlich Verzugszin-
sen 

7. Insolvenzverfahren und Liquidation von Unternehmen 
8. Kreditversicherung 
9. Unternehmensfusionen oder Verkauf eines Unternehmens 
10. Zivilrechtliche Haftung der Direktoren eines Unternehmens 
11. Vorschriften und Pflichten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personen-

bezogener Daten 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/ 
beratung-und-foerderung/ 
 
https://www.unternehmen-und-
gruender-in-sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/ 
wirtschaft/wirtschaftsordnung/ 
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K. Arbeitnehmer 1. Gesetzlich oder durch Rechtsverordnung geregelte Beschäftigungsbedingun-
gen einschließlich Arbeitsstunden, bezahlter Urlaub, Urlaubsansprüche, Rechte 
und Pflichten in Bezug auf Überstunden, Gesundheitskontrollen, Beendigung 
von Verträgen, Kündigung oder Entlassungen) 

2. Rechte und Pflichten im Bereich der sozialen Sicherheit in der Union (Registrie-
rung als Arbeitgeber, Registrierung von Beschäftigten, Mitteilung über das Ende 
eines Vertrags eines Beschäftigten, Zahlung von Sozialbeiträgen, Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit Renten) 

3. Beschäftigung von Arbeitnehmern in anderen Mitgliedstaaten (Entsendung von 
Arbeitnehmern, Vorschriften über den freien Dienstleistungsverkehr, Wohnsitz-
anforderungen für Arbeitnehmer) 
 

4. Gleichbehandlung (Vorschriften gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz, Vor-
schriften zur gleichen Entlohnung für Männer und Frauen, gleiche Entlohnung 
für Beschäftigte mit befristeten oder mit unbefristeten Arbeitsverträgen) 

5. Vorschriften für die Arbeitnehmervertretung 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 

L. Steuern 1. Mehrwertsteuer: Informationen über die allgemeinen Vorschriften, Sätze und 
Ausnahmeregelungen, MwSt.-Registrierung und -Zahlung, MwSt.-Erstattung 

2. Verbrauchsteuern: Informationen über die allgemeinen Vorschriften, Sätze und 
Ausnahmeregelungen, Verbrauchsteuerregistrierung und -zahlung, Verbrauch-
steuererstattung 

3. Zölle und andere Steuern und Abgaben, die auf Einfuhren erhoben werden 
4. Zollverfahren für Einfuhren und Ausfuhren gemäß dem Zollkodex der Union 
5. Sonstige Steuern: Zahlung, Sätze, Steuererklärungen 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/ 
wirtschaft/wirtschaftsordnung/ 
 
MeinELSTER  
Informationen über elektronische 
Übermittlung von Steuererklärungen, 
(ElsterOnline-Portal), Steuerkontoab-
frage, Vorausgefüllte Steuererklärung 
- VaSt (Belegabruf) 
https://www.elster.de/eportal/start 
https://mf.sachsen-anhalt.de/steuern/ 
elster/ 
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https://mf.sachsen-anhalt.de/steuern/ 
elster/steuerkontoabfrage/ 
 

M. Waren 1. Erlangung der CE-Kennzeichnung 
2. Vorschriften für und Anforderungen an Erzeugnisse 
3. Feststellung der geltenden Normen, technischen Spezifikationen und Zertifizie-

rung der Produkte 
4. Gegenseitige Anerkennung von Produkten, die keinen Unionsspezifikationen 

unterliegen 
5. Anforderungen in Bezug auf die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

von gefährlichen Chemikalien 
6. Verkäufe im Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen: Informationen, 

die Verbrauchern vorab zu erteilen sind, schriftliche Vertragsbestätigung, Rück-
tritt von einem Vertrag, Lieferung der Waren, sonstige spezifische Verpflichtun-
gen 

7. Fehlerhafte Produkte: Verbraucherrechte und Garantien, Verantwortlichkeiten 
nach dem Verkauf, Abhilfemöglichkeiten für eine geschädigte Partei 

8. Zertifizierung, Gütezeichen (EMAS, Energieeffizienzkennzeichnung, Ökode-
sign, EU-Umweltzeichen) 

9. Recycling und Abfallentsorgung 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
 
zu Nr. 5: 
www.mule.sachsen-anhalt.de/umwelt/ 
chemikalien/ 
 
www.lau.sachsen-anhalt.de/analytik-
service/chemikaliensicherheit-
inhaltsuebersicht/ 
 
www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-
lvwa/landwirtschaft-umwelt/ immis-
sionsschutz-chemikaliensicherheit-
gentechnik-umweltvertraeglichkei 
tspruefung/chemikalienklimaschutz/ 
 
Informationen über Rechte, Pflichten 
und Vorschriften nach EU- und natio-
nalem Recht, Verfahren und bereitge-
stellte Dienste eingestellt; aber keine 
vollständig digitalen Angebote (z.B. 
Antragsformular auf Erteilung einer 
Bescheinigung nach § 19 b Abs. 1 
ChemG und Hinweise sowie Rechts-
grundlagen sind online, Antrag-
stellung muss aber offline erfolgen, 
vgl. 
www.mule.sachsen-anhalt.de/umwelt/ 
chemikalien/gute-laborpraxis/ 
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zu Nr. 9: 
www.mule.sachsen-
anhalt.de/umwelt/abfall/ 
www.lau.sachsen-anhalt.de/boden-
wasser-abfall/abfallwirtschaft/ 
 
www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-
lvwa/landwirtschaft-umwelt/kreislauf-
und-abfallwirtschaft-bodenschutz/ 
 
Informationen über Rechte, Pflichten 
und Vorschriften nach Unions- und 
nationalem Recht, Verfahren und be-
reitgestellte Dienste eingestellt; aber 
keine vollständig digitalen Angebote 
(z.B. Anzeige gewerblicher Abfall-
sammlung: Informationen online, An-
zeigestellen offline, vgl. 
www.buerger.sachsen-
an-
halt.de/detail?areaId=&pstId=2905788
69&ouId=&infotype=0 
 
Vollständig elektronisch abgebildete 
Verfahren zur Nachweis- und Regis-
terführung nach der NachwV und der 
Anzeige/Erlaubnis nach der AbfAEV, 
die bundesweit koordiniert und ge-
nutzt werden, sind unter folgendem 
Link zu finden: 
www.zks-abfall.de 
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N. Dienstleistun-
gen 

1. Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die 
Gründung und Führung eines Unternehmens 

2. Unterrichtung der Behörden über grenzüberschreitende Tätigkeiten 
3. Anerkennung beruflicher Qualifikationen, einschließlich beruflicher Bildung 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://integrationsbeauftragte.sachse
n-anhalt.de/themen/ausbildung-und-
arbeit/anerkennung-auslaendischer-
abschluesse/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/ 
wirtschaft/wirtschaftsordnung/ 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/service/anerkennung/ 
 

O. Finanzierung 
eines Unter-
nehmens 

1. Zugang zu Finanzmitteln auf Unionsebene, einschließlich Finanzierungspro-
gramme der Union und Finanzhilfen für Unternehmen 

2. Zugang zu Finanzmitteln auf nationaler Ebene 
3. Initiativen für Unternehmer (Austauschmaßnahmen für neue Unternehmer, 

Mentoring-Programme usw.) 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/service/beratung-und-
foerderung/ 
 

P. Öffentliche 
Aufträge 

1. Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen: Regeln und Verfahren 
2. Online-Abgabe eines Gebots auf eine öffentliche Ausschreibung 
3. Meldung von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausschrei-

bungsverfahren 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
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https://mw.sachsen-
anhalt.de/service/ausschreibungen/ 
 
 
 
 
zu Nr. 1 und 2: 
Hierfür steht das eVergabe-Portal des 
Bundes zur Verfügung. 
www.evergabe-online.de 
 
http://www.evergabe.sachsen-
anhalt.de/ 
 
zu Nr. 3: 
Die Meldung von Unregelmäßigkeiten 
kann per Post, per Telefon und per E-
Mail erfolgen. 
 

Q. Gesundheit 
und Sicherheit 
am Arbeitsplatz 

1. Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit verschiede-
nen Arten von Tätigkeiten, einschließlich der Risikovermeidung, Information 
und Ausbildung 

https://ea.sachsen-anhalt.de 
 
https://www.115.de/DE/Startseite/start
seite_node.html 
 
https://buerger.sachsen-anhalt.de/ 
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2. Welche weiteren E-Government-Angebote des Landes sind in Sachsen-Anhalt verfügbar? 
Bitte unter Angabe der URL unter der die jeweilige Dienstleistung auffindbar ist. 
 

 

Bereich E-Government-Angebote Dienstleistung mit Angabe der URL 

Amtliche Statistik Homepage des Statistischen Landesamtes im Landesportal Internetauftritt der Behörde 
www.statistik.sachsen-anhalt.de 

Fachübergreifen-
des Umweltrecht 

Länderübergreifendes elektronisches Portal für Verfahren mit Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß § 20 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). Mit dem Angebot werden der Inhalt der Bekanntmachung zu Beginn des 
Beteiligungsverfahrens nach § 19 Abs. 1 und die nach § 19 Abs. 2 auszulegenden 
Unterlagen zur Einsicht für die Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht. 
 

UVP-Portal 
https://www.uvp-verbund.de/st 

Pflege und Be-
treuung 

Datenabfrage Stammdaten und Kontaktmöglichkeiten von Angeboten zur Unter-
stützung im Alltag im Land Sachsen-Anhalt bei der Agentur zur Vermittlung und 
zum Aufbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige 
(Grundlage für elektronische Datenübermittlung zwischen Pflegekassen und den 
zuständigen Stellen für die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag) 

Elektronische Datenabfrage 
https://pflege.sachsen-anhalt.de/ file-
admin/Bibliothek/Schulung/Doku 
mente-Agentur/Musterdokumente/ 
Datenblatt_neu.pdf 
 

Pflege und Be-
treuung 

Anzeige zur Betriebsaufnahme einer stationären Einrichtung 
gemäß § 12 des Gesetzes über Wohnformen und Teilhabe des 
Landes Sachsen-Anhalt (Wohn- und Teilhabegesetz - WTG LSA) bei der Heimauf-
sicht - Landesverwaltungsamt 

Anzeigeformular für Einrichtungsträ-
ger 
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/filead 
min/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung
/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesju
gvers/506/433001.pdf 
 

Pflege und Be-
treuung 

Anzeige zur Betriebsaufnahme 
sonstiger nicht selbstorganisierten Wohnformen gemäß § 18 des Gesetzes über 
Wohnformen und Teilhabe des Landes Sachsen-Anhalt (Wohn- und Teilhabege-
setz - WTG LSA) bei der Heimaufsicht - Landesverwaltungsamt 

Anzeigeformular für Einrichtungsträ-
ger 
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadm 
in/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/L
VWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjug
vers/506/433002.pdf 
 

Denkmalinforma-
tion 

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie stellt auf den Kulturseiten des 
Landes Sachsen-Anhalt Informationen über den Denkmalbestand bereit. 

https://lda.sachsen-
anhalt.de/denkmalinformationssystem 
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Erfasst sind insbesondere der Bestand an Bau- und Kunstdenkmalen sowie die 
obertägigen sichtbaren archäologischen Denkmäler 
 

Landwirtschaft Für flächen- und tierbezogene Förderverfahren können Antragsdokumente elektro-
nisch erstellt und eingereicht werden. Für die Investitionsförderung im ländlichen 
Raum werden alle notwendigen Antragsunterlagen zum Herunterladen angeboten. 
Dabei handelt es sich um Maßnahmen der EU-Fonds EGFL und ELER sowie er-
gänzende Landesmaßnahmen. 

https://mule.sachsen-anhalt.de/inde 
x.php?id=19152 
 
https://www.inet17.sachsen-anhalt.de/ 
Profilnet_ST_P/public/Hilfe/Info/info 
inet.htm 
 

Landwirtschaft Bereitstellung von Informationsgehalt für Waldbesitzende https://landeszentrumwald.sachsen-
anhalt.de/fuer-waldbesitzende/waldb 
auportal/ 
 

Umwelt Gewässerkundlicher Landesdienst - Überwachung der Gewässer https://lhw.sachsen-anhalt.de/gewae 
sserkundlicher-landesdienst/ 
 

Umwelt Aufzeichnungs- und Meldepflichten zum Verbleib von Wirtschaftsdünger des Lan-
des Sachsen-Anhalts“ (WDüngVerbleibVO LSA) 

https://www.meldeprogramm-
sachsen-anhalt.de/NSTMeldeprogr 
amm_MULE_ST_PR/index.jsp 

Umwelt Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen des Landesforstbetriebes. https://www.landesforstbetrieb.de/pro
dukte-und-dienstleistungen/ 

Umwelt Erlangen einer Altlastenfreistellung – Altlastenfreistellungsantrag https://laf.sachsen-
anhalt.de/grundlagen/freistellung/ 

Energie Das Informationssystem Energieatlas Sachsen-Anhalt bietet Wissenswertes und 
Interessantes zu unterschiedlichen Themen der Energiewende in Sachsen-Anhalt. 
Schwerpunkt der ersten Bausteine des Energieatlasses sind Informationen zu 
Energieberatern in Sachsen-Anhalt und eine umfangreiche Förderdatenbank. 

https://lena.sachsen-
anhalt.de/lena/energieatlas-sachsen-
anhalt/ 
 
https://www.sachsen-anhalt-
energie.de/de/ 
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Geoinformation Online-Viewer ausgewählter Geoinformationen (Sachsen-Anhalt-Viewer) https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/sachsen-anhalt-
viewer.html 

Geoinformation Kostenfreier Download verschiedener Geobasisdaten https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/kostenfreie_geobasisdat 
en_lvermgeo.html 

Geoinformation Antrag auf Gebäudeerfassung (Fortführung des Liegenschaftskatasters) https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/gebaeudeerfassung.html  

Raumordnung Online-Ansichten im Amtlichen Raumordnungs-Informationssystem (ARIS)  https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/ 
raumordnung-und-landesentwicklung/ 
amtliches-raumordnungs-informatio 
nssystem/ 
 

Verkehr/ Online-Auskunft zu Baustellen und Umleitungen in Sachsen-Anhalt https://verkehr.sachsen-anhalt.de/ 
aktuelle-verkehrslage/baustellen-und-
umleitungen/?no_cache=1 

Verkehr Straßenkarten und webbasierte Geodienste https://lsbb.sachsen-
anhalt.de/service/strassenkarten-und-
webbasierte-geodienste/ 
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3. Welche der im Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Ein-
richtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten aufgezählten Bereiche 
sind schon heute als vollständig digitale E-Government-Angebote in welcher Kommune verfügbar? 
Bitte unter Angabe der URL unter der die jeweilige Dienstleistung auffindbar ist. 
 

 

Lebens-
ereignisse 

Verfahren Erwartete Ergebnisse, gegebenenfalls 
vorbehaltlich einer Bewertung des An-
trags durch die zuständige Behörde 
gemäß nationalen Rechtsvorschriften 
 

Dienstleistung mit Angabe der 
URL 

Geburt Beantragung des Nachweises über die Eintra-
gung in das Geburtenregister 

Nachweis über die Eintragung in das Gebur-
tenregister oder Geburtsurkunde 

Beantragung Geburtsurkunde 
https://www.magdeburg.de/Start/
B%C3%BCrger-Stadt/Verwaltu 
ng-Service/B%C3%BCrger Ser-
vice/Online-Services/index.php 
?NavID=37.1027&object=tx|37.14
638.1&La=1& 
 

Wohnsitz Beantragung eines Wohnsitznachweises Bestätigung der Meldung an der aktuellen 
Adresse 
 

 

Studium Beantragung einer Studienfinanzierung für ein 
Hochschulstudium, z.B. Studienbeihilfen oder -
darlehen, bei einer öffentlichen Stelle oder Ein-
richtung 

Entscheidung über den Antrag auf Studienfi-
nanzierung oder Empfangsbestätigung 

Beantragung Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) 
https://bafoeg.sachsen-
an-
halt.de/BAfoeGOnline/ABAfoeG/ 
Beantragung von Stipendien an 
dem nationalen Stipendiumpro-
gramm des BMBF 
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
Bewerbungen um ein Unterneh-
mens- und Deutschlandstipen-
dium an der OVGU 

https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwaltu%20ng-Service/B%C3%BCrger%20Service/Online-Services/index.php%20?NavID=37.1027&object=tx|37.14638.1&La=1&
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https://stipendium.ovgu.de/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/s 
ervice/preise-stipendien-und-
wettbewerbe/deutschlandstipend 
ium/ 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/the 
men/studium/finanzierung/ 
 

Einreichung eines ersten Antrags auf Zulas-
sung zu einer öffentlichen Hochschuleinrich-
tung 

Bestätigung des Eingangs des Antrags https://zv.hochschulstart.de/index.
php?id=48 
 
https://mw.sachsen-anhalt.de/ 
themen/studium/hochschulzug 
ang/ 
 
AntOn - Das Bewerbungsportal 
https://zv.hochschulstart.de/index.
php?id=48 
 

Beantragung der Anerkennung von akademi-
schen Diplomen, Prüfungszeugnissen oder 
sonstigen Nachweisen über Studien oder 
Kurse 

Entscheidung über den Antrag auf Anerken-
nung 

https://integrationsbeauftragte.sac
hsen-anhalt.de/themen/ausbild 
ung-und-arbeit/anerkennung-
auslaendischer-abschluesse/ 
 
https://mw.sachsen-
anhalt.de/service/anerkennung/ 
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Arbeit Antrag auf Bestimmung des anwendbaren 
Rechts gemäß Titel II der Verordnung (EG) Nr. 
883/ 2004 
 

Beschluss über das anwendbare Recht  

Mitteilung einer Änderung der persönlichen 
oder beruflichen Situation des Empfängers von 
Sozialversicherungsleistungen, die für solche 
Leistungen relevant ist 
 

Bestätigung des Eingangs der Mitteilung sol-
cher Änderungen 

 

Antrag auf Ausstellung einer Europäischen 
Krankenversicherungskarte (EHIC) 
 

Europäische Krankenversicherungskarte 
(EHIC) 

 

Einreichung einer Einkommensteuererklärung Bestätigung des Eingangs der Erklärung MeinELSTER 
https://www.elster.de/eportal/start 

Umzug Meldung einer Adressänderung Bestätigung der Abmeldung von der früheren 
Adresse und der Anmeldung an der neuen 
Adresse 
 

 

Zulassung eines aus einem Mitgliedstaat stam-
menden oder bereits in einem EU-Mitgliedstaat 
zugelassenen Kraftfahrzeugs in Standardver-
fahren 

Nachweis über die Zulassung eines Kraft-
fahrzeugs 

Kraftfahrzeugzulassung 
https://www.magdeburg.de/Start/
B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt  
ung-Service/B%C3%BCrgerS 
ervice/Online-Services/index. 
php?NavID=37.1027&object=tx|3
7.12468.1&La=1& 
 

Beantragung von Plaketten für die Nutzung der 
nationalen Straßenverkehrsinfrastruktur: von 
einer öffentlichen Stelle oder Einrichtung aus-
gestellte zeitabhängige Gebühren (Vignette), 
entfernungsabhängige Gebühren (Maut) 
 

Erhalt des Mautaufklebers oder der Vignette 
oder anderer Zahlungsbeleg 

 

Beantragung von Emissionsplaketten, die von 
einer öffentlichen Stelle oder Einrichtung aus-
gestellt werden 

Erhalt der Emissionsplakette oder anderer 
Zahlungsbeleg 
 

 

 

https://www.elster.de/eportal/start
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt%20%20ung-Service/B%C3%BCrgerS%20ervice/Online-Services/index.%20php?NavID=37.1027&object=tx|37.12468.1&La=1&
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt%20%20ung-Service/B%C3%BCrgerS%20ervice/Online-Services/index.%20php?NavID=37.1027&object=tx|37.12468.1&La=1&
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt%20%20ung-Service/B%C3%BCrgerS%20ervice/Online-Services/index.%20php?NavID=37.1027&object=tx|37.12468.1&La=1&
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt%20%20ung-Service/B%C3%BCrgerS%20ervice/Online-Services/index.%20php?NavID=37.1027&object=tx|37.12468.1&La=1&
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt%20%20ung-Service/B%C3%BCrgerS%20ervice/Online-Services/index.%20php?NavID=37.1027&object=tx|37.12468.1&La=1&
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Verwalt%20%20ung-Service/B%C3%BCrgerS%20ervice/Online-Services/index.%20php?NavID=37.1027&object=tx|37.12468.1&La=1&


 

 

Ruhestand Beantragung von Ruhestands- und Vorruhe-
standsleistungen aus obligatorischen Syste-
men 

Bestätigung des Eingangs des Antrags oder 
Beschluss über den Antrag auf Ruhestands- 
oder Vorruhestandsleistungen 

 

Ersuchen um Informationen über die Daten im 
Zusammenhang mit Ruhestandsleistungen aus 
obligatorischen Systemen 
 

Erklärung über die persönlichen Ruhe-
standsdaten 

 

Gründung, 
Führung 
und Schlie-
ßung eines 
Unterneh-
mens 

Meldung einer Geschäftstätigkeit, Zulassung 
zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit, Ände-
rung einer Geschäftstätigkeit und Einstellung 
einer Geschäftstätigkeit ausgenommen Insol-
venz- oder Liquidationsverfahren, ausgenom-
men der erstmaligen Eintragung einer Ge-
schäftstätigkeit in das Unternehmens-Register, 
und ausgenommen Eintragungen im Rahmen 
des Verfahren zur Gründung von - oder späte-
ren Anmeldungen oder Einreichungen von 
Meldungen von - Gesellschaften oder Unter-
nehmen im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 
AEUV 
 

Bestätigung des Eingangs der Meldung oder 
Änderung einer Geschäftstätigkeit oder des 
Antrags auf Genehmigung der Geschäftstä-
tigkeit 

 

Registrierung eines Arbeitgebers (einer natürli-
chen Person) bei obligatorischen Versorgungs- 
und Versicherungssystemen 
 

Bestätigung der Registrierung oder Sozial-
versicherungs-Kennnummer 

 

Registrierung von Beschäftigten bei obligatori-
schen Versorgungs- und Versicherungssyste-
men 
 

Bestätigung der Registrierung oder Sozial-
versicherungs-Kennnummer 

 

Einreichung einer Körperschaftsteuererklärung Bestätigung des Eingangs der Erklärung MeinELSTER 
https://www.elster.de/eportal/start 

Meldung an die Sozialversicherungssysteme 
bei Beendigung des Vertrags mit einem Be-
schäftigten, ausgenommen bei Verfahren zur 
kollektiven Beendigung von Arbeitnehmerver-
trägen 

Bestätigung des Eingangs der Meldung  

https://www.elster.de/eportal/start


 

 

 

 Zahlung von Sozialbeiträgen für Beschäftigte Empfangs- oder andere Art der Bestätigung 
der Zahlung der Sozialbeiträge für Beschäf-
tigte 

 

  



 

 

4. Welche weiteren E-Government-Angebote sind in welcher Kommune in Sachsen-Anhalt verfügbar? 
Bitte unter Angabe der URL unter der die jeweilige Dienstleistung auffindbar ist. 

 

 

Lebensereignisse Verfahren E-Government-Angebote Dienstleistung mit Angabe der URL 

Kultur Förderungen Im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung des Europagedankens wird darauf hingewie-
sen, dass Hinweise für die Antragsteller sowie die für die Be-
antragung, Abwicklung und den Nachweis der Verwendung 
der Zuwendung notwendigen Formulare seit geraumer Zeit 
online im Landesportal auf den Europaseiten der Staatskanz-
lei und Ministerium für Kultur verfügbar vorgehalten werden. 
Eine vollständig digitale Verfahrensabwicklung ist jedoch u. a. 
mangels der Verfügbarkeit von Signaturverfahren nicht mög-
lich. 

https://europa.sachsen-anhalt.de/europ 
apolitik/foerderung-europaeischer-
projekte-durch-die-staatskanzlei-und-
ministerium-fuer-kultur/ 
 
https://europa.sachsen-
anhalt.de/internationales/foerderung-der-
internationalen-zusammenarbeit 
/foerderungen-der-internationalen-
kooperation/ 
 

Recht Justiz 
Elektronische 
Akteneinsicht 
und Verfahrens-
standabfrage 
 

Elektronische Akteneinsicht und Verfahrensstandabfrage https://www.erv.justiz.sachsen-
anhalt.de/start/ 

Geoinformationen Vermessung 
und Geoinfor-
mationen 

Topographische Landeskartenwerke 
Es werden topographische Landeskartenwerke in einheitlich 
gestaltete Karten zur Verfügung gestellt. Auf den Landeskar-
ten wird das gesamte Landesgebiet vollständig im jeweils 
gleichen Maßstab und Blattschnitt, in maßstabsbedingter 
Vollständigkeit und Genauigkeit, unabhängig von der Art ihrer 
Herstellung oder Führung, darstellen. 
 
Bodenrichtwertübersichtskarte 
Informationen zu den Bodenrichtwerten 
 
 
 

Topographische Landeskartenwerke 
https://www.eshop.sachsen-
an-
halt.de/lvermgeo/index.php?cat=c69_To
pographische-Landeskartenwerke.html 
 
 
 
Bodenrichtwertübersichtskarte 
https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/bodenrichtwerte.html 
 
 

https://europa.sachsen-anhalt.de/europ%20apolitik/foerderung-europaeischer-projekte-durch-die-staatskanzlei-und-ministerium-fuer-kultur/
https://europa.sachsen-anhalt.de/europ%20apolitik/foerderung-europaeischer-projekte-durch-die-staatskanzlei-und-ministerium-fuer-kultur/
https://europa.sachsen-anhalt.de/europ%20apolitik/foerderung-europaeischer-projekte-durch-die-staatskanzlei-und-ministerium-fuer-kultur/
https://europa.sachsen-anhalt.de/europ%20apolitik/foerderung-europaeischer-projekte-durch-die-staatskanzlei-und-ministerium-fuer-kultur/
https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/foerderung-der-internationalen-zusammenarbeit%20/foerderungen-der-internationalen-kooperation/
https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/foerderung-der-internationalen-zusammenarbeit%20/foerderungen-der-internationalen-kooperation/
https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/foerderung-der-internationalen-zusammenarbeit%20/foerderungen-der-internationalen-kooperation/
https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/foerderung-der-internationalen-zusammenarbeit%20/foerderungen-der-internationalen-kooperation/
https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/foerderung-der-internationalen-zusammenarbeit%20/foerderungen-der-internationalen-kooperation/
https://www.erv.justiz.sachsen-anhalt.de/start/
https://www.erv.justiz.sachsen-anhalt.de/start/
https://www.eshop.sachsen-anhalt.de/lvermgeo/index.php?cat=c69_Topographische-Landeskartenwerke.html
https://www.eshop.sachsen-anhalt.de/lvermgeo/index.php?cat=c69_Topographische-Landeskartenwerke.html
https://www.eshop.sachsen-anhalt.de/lvermgeo/index.php?cat=c69_Topographische-Landeskartenwerke.html
https://www.eshop.sachsen-anhalt.de/lvermgeo/index.php?cat=c69_Topographische-Landeskartenwerke.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/bodenrichtwerte.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/bodenrichtwerte.html


 

 

 
Geodatendienst Bodenrichtwerte 
Ist ein Dienst, der die Einsicht in die Bodenrichtwertkarte für 
Bauland und für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen über das Internet ermöglicht. Mit dem Geodatendienst 
Bodenrichtwerte können Bodenrichtwerte in Sachsen-Anhalt 
gesucht, Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte online erzeugt 
und schriftliche Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte direkt 
über das Internet bestellt werden. 
 
Geodatendienst Liegenschaftskataster in Sachsen-
Anhalt 
Ist ein Dienst, mit dem von berechtigten Nutzern aktuelle 
Daten aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster online abge-
rufen und nutzungsabhängig amtliche Auszüge aus dem Lie-
genschaftsbuch und der Liegenschaftskarte sowie dem Geo-
basisinformationssystem gedruckt werden können. 
 
Geodatendienst Festpunkte in Sachsen-Anhalt 
Ist ein Dienst, mit dem von berechtigten Nutzern aktuelle 
Daten aus dem Amtlichen Festpunktinformationssystem 
(AFIS) online abgerufen und nutzungsabhängig amtliche 
Auszüge aus den Festpunkten sowie Festpunktübersichten 
inklusive Aufnahmepunkte gedruckt werden können. 
 
Landwirtschaftlicher Positionierungsservice in Sachsen-
Anhalt 
Der Landwirtschaftliche Positionierungsservice (LPS) liefert 
Korrekturdaten für Satellitensignale in Echtzeit. Er steht Be-
trieben aus dem Bereich Landwirtschaft, Lohnunterneh-
men/Maschinenringe, landwirtschaftlichen Dienstleistern und 
forstwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung. 
 
 
 
 

 
Geodatendienst Bodenrichtwerte 
https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/geodatendienst-
bodenrichtwerte.html 
 
 
 
 
Geodatendienst Liegenschaftskataster in 
Sachsen-Anhalt 
https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/gdd-likat.html 
 
 
 
 
Geodatendienst Festpunkte in Sachsen-
Anhalt 
https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/geodatendienst-
festpunkte.html 
 
 
Landwirtschaftlicher Positionierungsser-
vice in Sachsen-Anhalt 
https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/landwirtschaftlicher-
positionierungsservice.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/geodatendienst-bodenrichtwerte.html
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GeoWebDienste in Sachsen-Anhalt 
Ein WMS ist ein webbasierter Darstellungsdienst zum Abru-
fen von digitalen Kartenbildern und Sachinformationen. Er 
ermöglicht die Visualisierung von Geodaten unterschiedlicher 
Anbieter über vordefinierte Schnittstellen. 
 
 
Antrag auf Nutzung des Geodatendienstes Liegen-
schaftskataster 

GeoWebDienste in Sachsen-Anhalt 
https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/geowebdienste-lsa.html 
 
 
 
 
Antrag auf Nutzung des Geodatendiens-
tes Liegenschaftskataster 
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
 

Umwelt Umwelt Anzeige nationaler Nachweisführung aller gefährlichen Abfäl-
le 

elektronisches Abfallnachweisverfahren 
eANV 
https://lau.sachsen-anhalt.de/boden-
wasser-abfall/abfallwirtschaft/ elektroni-
sches-abfallnachweisverfahren-eanv/ 
 

Umwelt Umwelt Aufzeichnungs- und Meldepflichten zum Verbleib von Wirt-
schaftsdünger des Landes Sachsen-Anhalts“ (WDüngVer-
bleibVO LSA) 

https://www.meldeprogramm-sachsen-
anhalt.de/NSTMeldeprogramm_MULE_ 
ST_PR/index.jsp 
 

Tierschutz Tierseuchen-
meldung 

Anzeige des Tierbestands online melden. 
Bereitstellung nützlicher Informationen über das Tierhalter-
konto. 

http://www.tskst.de/onlineservice.html 
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