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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU)
– Drucksache 17/12272 –

Entwicklung von E-Government in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12272 – vom 2. Juli 2020 hat folgenden Wortlaut:

E-Government beschreibt den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik im öffentlichen Sektor, genauer  
gesagt, wie Informationen und Dienste von Behörden und öffentlichen Einrichtungen auf Länderebene über das Internet genutzt  
werden können. Den Bürgern und der Wirtschaft soll durch eine digitale Verwaltung ein schnellerer, effizienterer und zeitunge-
bundener Zugang zu Leistungen öffentlicher Institutionen ermöglicht werden. Die Corona-Krise hat den Fokus auf die digitale  
Verwaltung gelenkt und digitale Versäumnisse der öffentlichen Verwaltung sichtbar gemacht.
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung beim E-Government (bitte nach Landesverwaltung, Justiz, Kommunal- und Polizei-

bereich aufschlüsseln)?
2. Welche konkreten Vorgaben will die Landesregierung bis zum Jahr 2022 erreicht haben (bitte nach Landesverwaltung, Justiz, 

Kommunal- und Polizeibereich aufschlüsseln)?
3. Mithilfe welcher (E-Government-)Gesetze und Initiativen will die Landesregierung eine beschleunigte Digitalisierung der  

Landesverwaltung sicherstellen (bitte einzeln auflisten)?
4. Wie sieht der konkrete Zeitplan einer mögliche Digitalisierungsstrategie der Landesregierung aus?
5. Wie bewertet die Landesregierung den Umsetzungsgrad der E-Government-Gesetze, -Initiativen und der Digitalstrategie für  

E-Government?
6. Gibt es in Rheinland-Pfalz Landkreise, die über eine eigene E-Government-Strategie verfügen (bitte auflisten, welche)?
7. Welche Gremien oder Ministerien sind mit der Steuerung der Umsetzung von E-Government in Rheinland-Pfalz beauftragt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 
23. Juli 2020 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die rheinland-pfälzische Verwaltung nutzt die Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung, um ihr Leistungsangebot für 
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen stetig zu verbessern. In der Strategie für das digitale Leben in Rheinland-Pfalz hat die 
Landesregierung die zentralen Ziele und Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung für die kommenden Jahre in verschiedene 
Themenfeldern gebündelt. Auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung und des E-Government werden diese Vorgaben durch die 
E-Government- und IT-Strategie des Landes Rheinland-Pfalz konkretisiert. Sie bildet die Planungsgrundlage für die weitere Ver-
waltungsdigitalisierung und stellt eine zielgerichtete Vorgehensweise innerhalb der Landesverwaltung sicher. Die Konkretisierung 
der IT-Projekte und -Maßnahmen erfolgt in einer Umsetzungsplanung.
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Landesverwaltung:

Im Mittelpunkt stehen einerseits die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen im Land. Andererseits richtet 
sich die E-Government und IT- Strategie an die Erbringer der Leistungen der unmittelbaren Landesverwaltung, also an die dortigen 
Behörden und Einrichtungen sowie die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mithilfe der Möglichkeiten der Digitali-
sierung soll die Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter gesteigert 
und die Arbeitssituation verbessert werden.
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Ein Schwerpunkt liegt hierbei im Auf- und Ausbau einer bürger- und wirtschaftsorientierten Verwaltung durch die Einführung 
eines „One Stop-Governments“. Unter der Prämisse „Digital First“ sollen hierbei Verwaltungszugänge im Rheinland-Pfalz-Portal 
gebündelt werden. Leistungen werden so, unabhängig von der Zuständigkeit gebündelt, aufrufbar sein. Unterstützt wird dies 
durch die flächendeckende Behördenrufnummer 115, die ein umfassendes Auskunftsangebot für Bürgerinnen, Bürger und Unter-
nehmen gewährleistet.

Bürgerinnen und Bürger sollen Einfluss auf Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse nehmen können. Hierfür ist ein ein-
facher Zugang zu Informationen von grundlegender Bedeutung. Dies gewährleistet Rheinland-Pfalz schon heute mit dem Trans-
parenzgesetz und der auf dieser gesetzlichen Bestimmung beruhenden Transparenz-Plattform. Mit der Veröffentlichung von In-
formationen auf der Plattform erhalten Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen in Rheinland-Pfalz einen breiten Einblick in 
wesentliche Aspekte des Regierungs- und Verwaltungshandelns. 

Zudem stellt die digitale Verwaltung ihre Datenressourcen als Open Data auf dem Open-Government-Data-Portal bereit, damit 
diese von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Unternehmen weiterverwendet werden können. Die Entwicklung eigener Ana-
lysen und Anwendungen durch Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden dadurch effektiv unterstützt. Dieses Angebot soll weiter 
ausgebaut werden.

Im Mittelpunkt der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung der Verwaltungstätigkeiten stehen neben einer modernen 
und sachgerechten IT-Ausstattung insbesondere der Ausbau und die Fortentwicklung digitaler Geschäftsprozesse. Eine enge  
Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz soll hierbei helfen, Potenziale für die 
Digitalisierung der Verwaltung zu heben. 

Polizei:

Die Polizei Rheinland-Pfalz ist ebenfalls Teil der E-Government- und IT-Strategie und verfolgt als Teil der öffentlichen Verwal-
tung den Anspruch einer bürgernahen und modernen Verwaltung. Die Digitalisierung bietet die Chance, Strukturen und Prozesse 
effizienter und vor allem anwenderfreundlicher zu gestalten. Bürgerinnen und Bürger können in Rheinland-Pfalz so über neue 
digitale Wege mit der Polizei in Kontakt treten. Ein Beispiel hierfür ist die Onlinewache. Sämtliche Angebote verfolgen die Ziele 
der Bürgerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, leichten Verständlichkeit, Schaffung von Akzeptanz sowie der ökonomischen Gestal-
tung von Verfahrensabläufen.

Justiz:

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Sonderstellung der Justiz gilt die E-Government-Strategie nicht für die Tätigkeit der Justiz. 
Diese verfolgt mit E-Justice die weitere Digitalisierung. Ziel von E-Justice ist die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
und der elektronischen Prozess- und Verfahrensakte in der Justiz (eAkte), wodurch diese in den kommenden Jahren den digitalen 
Wandel für ihre Kommunikationspartner mitgestalten und eine moderne und bürgerfreundliche Justiz gewährleisten wird. 

Damit elektronische Eingänge bei Gerichten und Staatsanwaltschaften medienbruchfrei und dadurch schnell und effizient weiter-
verarbeitet werden können, gilt es, die Voraussetzungen für vollständig digitalisierte Geschäftsprozesse zu schaffen. Die heutige 
Papierakte wird in den nächsten Jahren einer elektronischen Aktenführung weichen, die eine durchgehende elektronische Ak-
tenbearbeitung – vom Eingang eines Schriftstücks bis zur Versendung einer Entscheidung – ermöglichen und so die Vorteile des 
elektronischen Rechtsverkehrs optimal nutzen wird. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden moderne Arbeitsmittel zur 
Verfügung gestellt, die zugleich den Anforderungen einer unabhängigen Justiz gerecht werden und zu einer besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie beitragen. 

Bei der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (eRV) handelt es sich um das zweite große Vorhaben von E-Justice. Mit 
der Einbeziehung der Staatsanwaltschaften und Bußgeldbehörden ab dem 1. Januar 2020 konnte die Einführung erfolgreich und 
im Zeitplan abgeschlossen werden. Über die elektronischen Gerichts- bzw. Behördenpostfächer können die rheinland-pfälzischen 
Gerichte und Staatsanwaltschaften elektronische Dokumente von den Bürgerinnen und Bürgern, von professionellen Kommuni-
kationspartnern wie den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten oder Notarinnen und Notaren sowie von Behörden und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts empfangen und auch an diese versenden.

Kommunen:

Den Trägern der mittelbaren Staatsverwaltung und insbesondere den Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden 
wird die E-Government- und IT-Strategie zur entsprechenden Anwendung empfohlen. Sie sind eingeladen, sich mit eigenen strate-
gischen Überlegungen der Landesstrategie anzuschließen und an der Umsetzung geeigneter Vorhaben zu beteiligen.

Die Landesregierung arbeitet bei der Umsetzung des E-Government eng mit den Kommunen zusammen. Dies beinhaltet insbeson-
dere die Entwicklung, Beschaffung, Weiterentwicklung sowie die Nutzung und den Betrieb von Soft- und Hardwarekomponenten 
sowie die kostenfreie Nutzung von im Rahmen des E-Government-Gesetzes geplanten und standardisierten IT-Basisdiensten. 
Darüber hinaus wird auf die Antwort auf Frage 6 verwiesen.
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Zu Frage 2:

Landesverwaltung:

Nach der im Jahr 2020 in den obersten Landesbehörden abgeschlossenen Einführung der E-Akte soll der Rollout im Bereich der 
unmittelbaren Landesverwaltung begonnen, weitergeführt und bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

Innerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung sollen dann die Basis- und Querschnittsdienste konsolidiert, standardisiert und 
unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zentralisiert sein. Basisdienste sind in diesem Zusammenhang grundlegende IT-Lösun-
gen, die keiner fachlichen Aufgabe direkt zugeordnet sind, sondern allgemeinen Geschäftsprozessen dienen, wie z .B. der internen 
und externen Kommunikation und Zusammenarbeit. Querschnittsdienste sind in diesem Zusammenhang IT-Lösungen für Quer-
schnittsaufgaben der Verwaltung, die in vielen oder allen Landesbehörden in ähnlicher Weise anfallen. Dazu gehören u. a. Haus-
halt, Personalwesen, Beschaffung, Schriftgutverwaltung und Gebäudeverwaltung.

Schließlich sollen die rechtlichen Grundlagen der digitalen Verwaltung weiter ausgestaltet sein. Dies geschieht im Wesentlichen 
durch das geplante E-Government-Gesetz und ein Open-Data-Gesetz Rheinland-Pfalz, mit dem flächendeckend eine automati-
sierte und standardisierte Bereitstellung von Datensätzen erfolgen und damit die bereits heute bestehenden Möglichkeiten der 
Informationsgewinnung durch die Bürger und die Bürgerinnen ausgebaut werden sollen.

Im Bereich der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) haben sich Bund und Länder verpflichtet, bis zum 31. Dezember 
2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Folgende IT-Basisdienste wurden bzw. 
werden vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen umfangreicher Anpassungen der Verwaltungsprozesse und Erweiterungen der vor-
handenen IT-Infrastrukturen beschafft:
– Die Bereitstellung der Online-Verwaltungsverfahren in einem Portal
– Ein Antragsmanagement für die Bereitstellung von Anträgen im Internet
– Eine Bezahlplattform
– Eine Prozessplattform zur Modellierung und Unterstützung der verwaltungsinternen Geschäftsprozesse
– Ein Nutzerkonto zur sicheren Identifizierung und Authentifizierung der Antragstellenden
– Sichere Kommunikationsdienste für die Übermittlung der Daten zwischen IT-Systemen

Das Land richtet in diesem Zusammenhang ein OZG-Competence Center (OZG-CC) im LDI ein. Das OZG-CC unterstützt die 
Umsetzung der E-Government-Projekte und berät die Landesbehörden sowie die kommunalen Gebietskörperschaften im Hin-
blick auf die Nutzung der IT-Basisdienste. 

Polizei:

Bereits im Jahr 2015 führte die Polizei Rheinland-Pfalz die Online-Bewerbung und im Dezember 2018 die Onlinewache ein. Die 
Onlinewache befindet sich in einem fortwährenden Entwicklungsprozess. Geplant sind unter anderem die Ermöglichung einer 
Uploadmöglichkeit für Anlagen, wie z. B. Unterlagen und Bilder. Auch spezielle Erfassungsmasken für weitere Straftatbestände 
für die Anzeigenerstattung werden derzeit geprüft. Daneben ergänzt die „Lob- und Beschwerde-Option“ das auf die Bürgerinnen 
und Bürger ausgerichtete Angebot.

Die Polizei Rheinland-Pfalz unterhält zudem das Hinweisportal https://rlp.hinweisportal.de/. Mithilfe dieses Portals können die 
Bürgerinnen und Bürger anlassbezogen Informationen zu Ermittlungszwecken an die Polizei übermitteln. Das Hinweisportal 
wird bei Straftaten von herausragender Bedeutung, zum Beispiel Tötungsdelikten, Amoktaten oder Terroranschlägen, sowie bei 
bedeutsamen Ermittlungsverfahren mit entsprechender Öffentlichkeitswirksamkeit vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz frei-
geschaltet.  

Justiz:

Die eAkte der Justiz wird bei allen rheinland-pfälzischen Gerichten und Staatsanwaltschaften bis zum 1. Januar 2026 eingeführt. 
Seit der ersten Pilotierung am 1. Juni 2018 wurde die eAkte in Zivilsachen bereits bei 14 Gerichten, darunter den Oberlandesge-
richten in Koblenz und Zweibrücken und bei sechs der acht Landgerichten, eingeführt. Bis zum Jahr 2022 wird die eAkte in Zivil-
sachen in weiten Teilen der rheinland-pfälzischen Gerichte eingeführt sein. Die Pilotierung und Einführung bei den Fachgerichten 
und in Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen wird derzeit bereits intensiv vorbereitet.

Da die Kommunen die Digitalisierung in eigener Zuständigkeit betreiben, wird auf die Antworten zu den Fragen 1 und 6 ver-
wiesen.

Zu Frage 3:

Die Sicherstellung der beschleunigten Digitalisierung der Landesverwaltung wird bereits u. a. durch das Landestransparenzgesetz 
und das Landesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Auf-
trägen (E-Rechnungs-Gesetz Rheinland-Pfalz – ERechGRP) gewährleistet.

Darüber hinaus ist das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz (E-GovG RP) mit zahlreichen Verordnungsermächtigungen ge-
plant.

Zudem wird der Prozess zur Änderung und zum Erlass weiterer Vorschriften zum Abbau von Digitalisierungshürden fortgeführt 
(u. a. Verzicht auf Schriftformerfordernis oder das persönliche Erscheinen zugunsten einer elektronischen Identifikation).
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Zu Frage 4:

Die Digitalisierungsstrategie der Landesregierung ist ein dynamisch angelegter Prozess, der zuletzt mit der Strategie für das digitale 
Leben und der E-Government und IT-Strategie „Digitale Verwaltung“ aus dem Jahr 2018 ausformuliert wurde und in der Zukunft 
fortgeführt wird. Die Gestaltung der Digitalisierung erfolgt dabei ressortübergreifend. Für den Bereich des E-Government wird die 
Strategie durch den IT-Beauftragen der Landesregierung (CIO) begleitet. Zeitgleich führt der CIO maximal fünf Projekte. Nach 
Abschluss eines Projekts wird ein neues Projekt, orientiert an den aktuellen Erfordernissen, entwickelt und umgesetzt. Derzeit 
laufen folgende fünf CIO-Projekte:
– Die Umsetzung des OZG (Abschluss im Jahr 2022)
– Die staatlich-kommunale Zusammenarbeit (bereits in Umsetzung)
– Die rechtlichen Grundlagen der digitalen Verwaltung, insbesondere das E-Government-Gesetz (voraussichtlicher Abschluss im 

Jahr 2020)
– Die E-Akte (voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025)
– Die IT-Konsolidierung und -Standardisierung (voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2021)

Zu Frage 5:

Der Fortschritt der Umsetzung der E-Government-Strategie wird insbesondere vor dem Hintergrund der Dynamik, des Umfangs 
und der Komplexität der umzusetzenden Projekte positiv bewertet. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation zeigt sich, dass die 
in Rheinland-Pfalz vorhandenen digitalen Anwendungen und Infrastrukturen in erheblichem Maß dazu beigetragen haben, die 
Handlungsfähigkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Rheinland-Pfalz ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit 
die IT- und Kommunikationsstrukturen der öffentlichen Verwaltung erheblich auszubauen und damit an die Anforderungen der 
Pandemiesituation anzupassen. So bewährte sich u. a. die E-Akte, die ein flexibles Arbeiten, unabhängig von physischen Hemm-
nissen, wie sie durch die Kontaktsperren gegeben waren, ermöglichte. Auch konnte in kurzer Zeit der zentrale, breitbandige, 
hochverfügbare Internetzugang für den Zugriff von Bürgerinnen und Bürgern auf die Webpräsenzen der Landesregierung, u. a. die 
Informationsseiten zur Corona-Pandemie, und für den Zugriff der Beschäftigten der Landesverwaltung aus dem Homeoffice auf 
ihren Arbeitsplatz und die benötigten Fachanwendungen erweitert werden. Die hierfür erforderlichen, in der E-Government- und 
IT-Strategie ausgearbeiteten Strukturen haben sich bewährt.

Zu Frage 6:

Die E-Government- und IT-Strategie betrifft nur die unmittelbare Landesverwaltung, sie betrifft nicht die Träger der mittelbaren 
Staatsverwaltung, insbesondere die Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Ihnen wird die Strategie zur entspre-
chenden Anwendung empfohlen. Im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung ist jedoch eine enge Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden unerlässlich, insbesondere im Bereich der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 

Nach Auskunft des Landkreistages hat die Vorankündigung des Onlinezugangsgesetzes die Erstellung von E-Government-Strate-
gien in den Landkreisen beschleunigt. Dies gilt insbesondere für die sechs sog. OZG-Referenz-Landkreise Cochem-Zell, Mayen-
Koblenz, Rhein-Hunsrück, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Mainz-Bingen. In diesen werden solche Strategien ent-
wickelt bzw. sind bereits entwickelt worden. Der Modell-Landkreis Cochem-Zell hat dabei bereits in den Jahren 2014 und 2015 
eine E-Government-Strategie erstellt und verabschiedet. Im Rahmen des Projekts „Modellkommune E-Government“ wurden hier 
Musterkonzepte entwickelt, die vom Bundesministerium des Innern gefördert und den anderen Landkreisen zur Verfügung ge-
stellt worden sind. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat seinen Mitgliedsverwaltungen empfohlen, diesem Modellprojekt zu 
folgen. Derzeit laufen in weiteren Landkreisen ähnliche Überlegungen bzw. Vorarbeiten zur Erstellung solcher Konzepte.

Zu Frage 7:

Der IT-Beauftrage der Landesregierung (CIO) ist mit der Steuerung der Umsetzung der E-Government- und IT-Strategie beauf-
tragt. Die IT-Zentralstelle im Ministerium des Innern und für Sport (ITZ) unterstützt ihn bei dieser Aufgabe.

Die IT-Ressortrunde – bestehend aus den IT-Referenten aller Ressorts – berät und begleitet den CIO bei Fragen der IT-Architek-
tur, des Portfoliomanagements, der Standardisierung, der Zentralisierung und der Aufstellung des zentralen IT-Budgets. 

Im geplanten E-Government-Gesetz ist die Einrichtung weiterer Kooperationsgremien vorgesehen.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


