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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die fortschreitende Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft eröffnen sich neue Informations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten, Märkte und Geschäftsfelder, die bereits 
intensiv genutzt werden. Entsprechende Erwartungen an digitalen Komfort 
durch den Einsatz elektronischer Kommunikationstechniken sowie das Angebot 
elektronischer Dienstleistungen bestehen auch gegenüber der Verwaltung. Die 
Digitalisierung hat bereits seit längerem auch die rheinland-pfälzische Verwaltung 
erfasst. Der Begriff „E-Government“ steht für den zielgerichteten Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien zur Erfüllung von Regierungs- 
und Verwaltungsaufgaben. Schon heute werden von den Behörden für Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen viele Verwaltungsleistungen online angeboten 
und zahlreiche Verwaltungs- und Umweltinformationen zur allgemeinen 
Einsichtnahme im Internet bereitgestellt. Hierzu hat die öffentliche Verwaltung 
eine leistungsfähige IT-Infrastruktur aufgebaut sowie eine beachtliche Anzahl von 
IT-Verfahren eingeführt. Verwaltungsintern soll der Ausbau von E-Government 
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch schlankere und effizientere Verfahren 
verbessern. Zugleich sollen die Bereiche E-Government und E-Justice im Sinne der 
Abstimmung kompatibler Lösungen und der Schaffung einer medienbruchfreien 
Kommunikation stärker vernetzt werden. Mit der Digitalisierung wird ein 
wesentlicher Beitrag zur Modernisierung und Vereinfachung der Verwaltung 
sowie zur Schonung der natürlichen Ressourcen geleistet. Durch eine gezielte 
Optimierung der Verwaltungsabläufe ergeben sich zudem Chancen zur Senkung der 
Kosten der öffentlichen Verwaltung. Elektronische Verwaltungsleistungen können 
bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen, die der demografische Wandel 
mit sich bringt. Sie tragen dazu bei, auch künftig in dünner besiedelten ländlichen 
Räumen eine für die Bürgerinnen und Bürger leicht zugängliche Verwaltungsinfra-
struktur anbieten zu können; sei es über öffentlich zugängliche Netze, das vom 
Land bereitgestellte Verwaltungsportal oder durch mobile Bürgerbüros, in denen 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zeitweise vor Ort anwesend sind.

Voraussetzung für ein erfolgreiches E-Government in Rheinland-Pfalz ist ein klarer 
und angemessener Rechtsrahmen, der zugleich mit den Vorgaben des Bundesrechts 
kompatibel ist. Am 1. August 2013 trat das E-Government-Gesetz (EGovG) vom 
25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), in Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist es, die 
elektronische Kommunikation mit und innerhalb der Verwaltung zu erleichtern. Das 
E-Government-Gesetz gilt auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit 
der Behörden des Landes sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände in 
Rheinland-Pfalz, wenn diese Bundesrecht ausführen; dagegen bleibt der Vollzug 
von Landesrecht unberührt. Da die Behörden auf der Ebene des Landes wie auch 
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auf der kommunalen Ebene regelmäßig sowohl für die Ausführung von Bundes- als 
auch von Landesrecht zuständig sind, gilt es, ein einheitliches Verwaltungsverfahren 
sicherzustellen. Zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz 
müssen daher Regelungen des E-Government-Gesetzes übernommen werden, um 
die Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten; unabhängig davon, 
ob Bundes- oder Landesrecht ausgeführt wird.

Für die weitere Digitalisierung der Verwaltung und die Verbesserung des Bürger- 
und Unternehmensservice auf Basis elektronischer Antragstellungen hat der Bund 
das Onlinezugangsgesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) erlassen, das 
in Landesrecht umzusetzen ist.

Darüber hinaus bedarf es weiterer Regelungen, um den landesspezifischen Erforder-
nissen für den Ausbau der Verwaltungsdigitalisierung, der Informationssicherheit 
sowie der informationstechnischen Zusammenarbeit im Land Rechnung zu tragen.

Zum einen soll ein nutzerfreundliches und sicheres E-Government für die Bürge-
rinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft geschaffen werden. Zum andern gilt es, 
verwaltungsintern eine einheitliche IT-Steuerung für mehr Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu erreichen, die auch eine moderne IT-Ausstattung und eine 
Optimierung der Verwaltungsabläufe zum Gegenstand hat.

B. Lösung

Das vorliegende Gesetz dient der Erreichung der vorgenannten Ziele durch die 
erforderlichen verfahrens- und organisationsrechtlichen Regelungen.

Das Landesgesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz 
(EGovernment-Gesetz Rheinland-Pfalz – EGovGRP) bildet die Rechtsgrundlage 
für den einheitlichen Vollzug von Bundes- und Landesrecht durch die rheinland-
pfälzischen Behörden, für die Förderung der weiteren Digitalisierung der Verwaltung 
und der Informationssicherheit sowie für die Ausgestaltung der informationstech-
nischen Zusammenarbeit.

Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich auf alle Behörden des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit landes- oder bundesrechtliche Vorschriften nicht inhaltsgleiche oder 
entgegenstehende Bestimmungen enthalten. Ausnahmen vom Geltungsbereich sind 
explizit aufgeführt.

Das Gesetz trifft insbesondere Regelungen zum elektronischen Zugang zur 
Verwaltung, zur Information über Behörden und ihre Verfahren in öffentlich 
zugänglichen Netzen, zu elektronischen Bezahlmöglichkeiten, zur elektronischen 
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung, zum Angebot elektronischer Verwaltungs-
leistungen in einem Verwaltungsportal, zur Informationssicherheit sowie zur Zu-
sammenarbeit in der Informationstechnik.

Die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung soll in der Landesver-
waltung künftig Vorrang haben und in den Behörden des Landes mit einer weitge-
henden Umstellung auf optimierte elektronische Verwaltungsverfahren einhergehen.

Gemäß der Vorgabe des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3122), geändert durch Artikel 77 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328), werden die Behörden des Landes ihre Verwaltungsleistungen für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen ab dem Jahr 2023 elektronisch 
über ein Verwaltungsportal anbieten.

Zur Informationssicherheit, insbesondere zur Abwehr von Gefahren für die Daten 
in der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes, werden die 
erforderlichen gesetzlichen Regelungen getroffen.
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Außerdem werden die Grundlagen und Strukturen der informationstechnischen 
Zusammenarbeit festgelegt. Die eingesetzten Informations- und Kommunikations-
technologien sollen im Interesse einer geringeren Komplexität der IT-Architektur, 
sinkender Kosten und steigender Qualität der IT-Services weitgehend zentralisiert 
und standardisiert werden.

Ein zeitlich gestuftes Inkrafttreten der Vorschriften gibt den Behörden die 
notwendige Vorbereitungszeit zur Schaffung der haushälterischen, technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für die elektronische Verwaltung.

Begleitend zur Umsetzung der Regelungen des E-Government-Gesetzes Rheinland-
Pfalz soll ein schneller Breitbandausbau erfolgen.

C. Alternativen

Die Landesverwaltung ist aufgrund bundesrechtlicher Vorschriften zur elektronischen 
Kommunikation und zum Angebot elektronischer Verwaltungsleistungen 
verpflichtet. Mit einer Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtszustands würden die 
notwendigen Anpassungen an das E-Government-Gesetz und das Onlinezugangs- 
gesetz sowie landesspezifische Regelungen zur Förderung des E-Government 
und der Informationssicherheit in der Landesverwaltung und zur Ausgestaltung 
der informationstechnischen Zusammenarbeit der Behörden unterlassen. Dies 
wäre angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft, der sich damit 
verändernden Anforderungen an die öffentliche Verwaltung und der notwendigen 
Sicherstellung eines effektiven und qualitativ hochwertigen Verwaltungshandelns 
unter Berücksichtigung der Bevölkerungs- und Altersentwicklung im Land keine 
zukunftsfähige Option. Bei einem Regelungsverzicht würde die Landesverwaltung 
den Anschluss an die fortschreitende Digitalisierung beim Bund und in den anderen 
Bundesländern verlieren. Ein Verharren in alten Strukturen hätte unter anderem 
Standortnachteile zur Folge. Aus diesen Gründen ist das Gesetz unverzichtbar und 
alternativlos.

D. Kosten

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich bereits aus dem E-Government-Gesetz 
rechtliche Pflichten zur Einführung bestimmter technischer Maßnahmen für die 
Behörden des Landes sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände ergeben. Dies 
betrifft die Vorschriften, die bei der Ausführung von Bundesrecht bereits für alle 
Behörden im Land gelten. Um einheitliche Verfahren zu gewährleisten, werden sie 
auch für die Ausführung von Landesrecht statuiert und in das E-Government-Gesetz 
Rheinland-Pfalz übernommen (§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, §§ 6, 11 und 13). Unmittelbarer 
Auslöser für entsprechende Kosten ist insoweit das E-Government-Gesetz. Weitere 
bundesrechtliche Vorgaben, die nur die Behörden des Bundes verpflichten, werden 
wegen des notwendigen Anschlusses an die fortschreitende Digitalisierung in Bund 
und Ländern auch für die Behörden des Landes übernommen. Hierzu gehören 
die Regelungen in § 3 Abs. 2 und 4 sowie in den §§ 7 bis 10. Mit § 12 wird das 
Onlinezugangsgesetz umgesetzt.

Wichtige Kostenfaktoren sind der jeweilige IT-Ausbaustand in den einzelnen 
Behörden, der Umfang und der Zeitraum der Umsetzung der Vorschriften sowie 
die Preisentwicklung der IT-Produkte und der IT-Dienstleistungen. Die verfahrens- 
und organisationsrechtlichen Regelungen zur Digitalisierung der Verwaltung 
sowie die Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit werden 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in einem laufenden Prozess umgesetzt. 
Während einige Maßnahmen bereits in den meisten Behörden umgesetzt sind (z. B.  
der elektronische Zugang durch Erreichbarkeit per E-Mail; § 3 Abs. 1), steht die 
Umsetzung in anderen Bereichen noch am Anfang (z. B. die elektronische Vorgangs- 
bearbeitung und Aktenführung; § 7 Abs. 1). Weiterhin sind alle Fachverfahren, 
die Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und der Wissenschaft Verwaltungs- 
leistungen anbieten, nunmehr von der Antragstellung bis zur Rechnung und der 
Gebührenentrichtung ganzheitlich elektronisch auszurichten. Die erforderlichen 
Anpassungen in den Fachverfahren werden erhebliche Kosten verursachen, die erst 
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bei den Einzelprojektierungen seriös abgeschätzt werden können.

Daher sind die Gesamtkosten des E-Government in Rheinland-Pfalz noch nicht 
absehbar und können im Rahmen des Gesetzesvorhabens nicht konkret beziffert 
oder zuverlässig geschätzt werden. Die Finanzierung der aus dem E-Government-
Gesetz Rheinland-Pfalz folgenden Maßnahmen muss künftigen Haushalten sowie 
der Bereitstellung von Mitteln durch den Haushaltsgesetzgeber vorbehalten bleiben 
und kann nur im Rahmen der verfügbaren (Plan-)Stellen und Haushaltsmittel 
erfolgen (Haushaltsvorbehalt). Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist dem Grund- 
satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen (§ 7 der Landes-
haushaltsordnung).

Den durch die Umsetzung des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz zu 
erwartenden Kosten stehen Einsparpotenziale gegenüber, wie die bisherigen 
Erfahrungen in Wirtschaft und Verwaltung zeigen.

E-Government wird zunehmend auch ein Standortfaktor für Wirtschaft und 
Gesellschaft sein, weil standardisierte, voll elektronische Behördenverfahren 
insbesondere bei Unternehmen zu Kostenreduzierungen führen werden. Die 
Landesregierung setzt zur Digitalisierung der Verwaltung bereits heute erhebliche 
finanzielle Ressourcen ein, um künftige Ausgaben zu verringern oder einsparen zu 
können.

Die Kosten und die möglichen Entlastungen für das Land, die Kommunen, die 
Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger werden in der Gesetzesbegründung 
so weit wie möglich im Einzelnen erläutert (siehe Buchst. A. 2 „Finanzielle Aus-
wirkungen“).

1. Land

Die verbindliche Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und 
Aktenführung in den Behörden des Landes (§ 7 Abs. 1) ist eine wesentliche 
Digitalisierungsmaßnahme. Diese steht zwar unter dem Vorbehalt der 
Wirtschaftlichkeit, verursacht aber zunächst erhebliche finanzielle Aufwände 
zur erstmaligen Umsetzung sowie zur dauerhaften Pflege und Betreuung der 
informationstechnischen Systeme und Anwendungen. Die Kosten bis zum geplanten 
Abschluss der Einführung im Jahr 2025 auf circa 23 000 Arbeitsplätzen werden auf 
circa 73 Mio. Euro geschätzt. Diese setzen sich zusammen aus Einführungskosten in 
Höhe von circa 37 Mio. Euro und Betriebskosten aus den Jahren 2016 bis 2025 in 
Höhe von 36 Mio. Euro.

Für den Aufbau des Verwaltungsportals (§ 12 Abs. 1) ist mit circa 300 000 Euro  
zu rechnen. Für den Aufbau des ressortübergreifenden Informationssicher- 
heitsmanagementsystems (§ 17 Abs. 2) wurden in den Jahren 2018 bis 2019 rd. 130 
000 Euro aufgewendet. In den Jahren 2020 bis 2023 werden für den weiteren Ausbau 
sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Betrieb rd. 1,77 Mio. Euro 
anfallen. Für den Betrieb des Computersicherheits-Ereignis- und Reaktionsteams 
(CERT-rlp; englisch: Computer Emergency Response Teams Rheinland-Pfalz) im 
Landesbetrieb Daten und Information (LDI) (§ 17 Abs. 3) werden ab dem Jahr 2020 
rd. 826 000 Euro jährlich aufgewendet.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in allen Behörden des Landes IT-Systeme 
betrieben werden, die für die Umsetzung von E-Government geeignet sind und 
bedarfsweise angepasst und ausgebaut werden müssen. Bei der Verabschiedung der  
E-Government- und IT-Strategie des Landes wurden die haushaltswirksamen 
Gesamtkosten für die IT-Standardisierung und -Konsolidierung auf rd. 26 Mio. Euro  
geschätzt. Diese Prognose wird im Rahmen der Umsetzungsplanung unter 
besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit überprüft und konkretisiert. 
Langfristig wird die IT-Standardisierung und -Konsolidierung zu Einsparungen im 
Haushalt führen. Kurz- und mittelfristig sind eine Anschubfinanzierung für den 
Aufbau von Basis- und Querschnittsdiensten und die Migration im Rahmen der 
Zentralisierung des IT-Betriebs notwendig. Die Gesamtkosten hängen insbesondere 
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von der konkreten Inanspruchnahme der zentralen IT-Dienste durch die Behörden, 
vom „Charakter“ des jeweiligen Dienstes und von der Anzahl der IT-Arbeitsplätze, 
die den Dienst nutzen, ab.

Eine wirkungsvolle und nachhaltige Umsetzung des E-Government-Gesetzes 
Rheinland-Pfalz ist wegen der Größe und Komplexität der Veränderungen nur 
schrittweise und im Rahmen eines angemessenen Übergangszeitraums möglich.

Die Finanzierung der aus dem E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz folgenden 
Maßnahmen bleibt künftigen Haushalten sowie der Bereitstellung von Mitteln durch 
den Haushaltsgesetzgeber vorbehalten und kann nur im Rahmen der verfügbaren 
(Plan-)Stellen und Haushaltsmittel erfolgen. Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist 
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen (§ 7 der 
Landeshaushaltsordnung).

2. Kommunale Gebietskörperschaften

Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz verursacht keine finanzielle 
Mehrbelastung für die Kommunen gemäß Artikel 49 Abs. 5 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Konnexitätsausführungsgesetz vom 
2. März 2006 (GVBl. S. 53, BS 2020-5). Bei den Regelungen handelt es sich um 
verfahrens- und organisationsrechtliche Vorschriften. Diese sind zur Förderung der  
elektronischen Verwaltung im ebenenübergreifenden und bürgerorientierten Kontext  
geboten und greifen nicht in die kommunale Selbstverwaltung ein. Wesentliche 
Digitalisierungspflichten der Behörden des Landes wurden mit Rücksicht auf die 
kommunale Selbstverwaltung und das Konnexitätsprinzip nicht auf die kommunalen 
Behörden ausgeweitet. In der Informationssicherheit und der informationstechnischen 
Zusammenarbeit werden ebenfalls keine neuen kostenpflichtigen Standards gesetzt.

3. Wirtschaft und Bürger

Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz normiert keine unmittelbaren Ver-
pflichtungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und bewirkt insoweit 
keine zwingenden Kostenfolgen. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass  
die Umsetzung der Regelungen zu Entlastungen für private Haushalte und 
Unternehmen führt, da einfachere und effizientere Wege zu Verwaltungsleistungen 
zur Verfügung gestellt werden. Zeitaufwände werden verkürzt und z. B. Portokosten 
entfallen. Mittel- bis langfristig ist mit einer zunehmenden Entlastung zu rechnen, 
da die elektronischen Zugangs- und Abwicklungsmöglichkeiten einfachere, 
kostengünstigere und schnellere Dienstleistungen der Behörden ermöglichen. Dies 
wird sich vor allem auf Unternehmen positiv auswirken. Eine präzise Quantifizierung 
des Entlastungspotenzials ist allerdings nicht möglich.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. September 2020

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetz zur Förderung der elektro-
nischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz (E-Government- 
Gesetz Rheinland-Pfalz – EGovGRP)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Minister des Innern und für Sport.

M a l u  D r e y e r
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L a n d e s g e s e t z
zur Förderung der elektronischen  

Verwaltung in Rheinland-Pfalz
(E-Government-Gesetz  

Rheinland-Pfalz – EGovGRP)
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Ver-
waltungstätigkeit der Behörden des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts (Behörden), soweit nicht 
andere Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes be-
sondere inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen 
enthalten. Behörde ist jede Stelle im Sinne des § 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit
 1. der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschau- 

ungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einricht-
ungen,

 2. der Anstalt des öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches 
Fernsehen“,

 3. des Verfassungsschutzes,
 4. der Behörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen 

Prüfungen von Personen,
 5. der Krankenhäuser und der Körperschaft des öffentlichen 

Rechts „Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz“,

 6. der Schulen und der Hochschulen,
 7. der Verwaltung des Landtags,
 8. der Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit, für die Belange behinderter 
Menschen, für Migration und Integration, für gleich-
geschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität 
– Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente und Inter- 
sexuelle,

 9. des Landesrechnungshofs,
10. der Beliehenen sowie der Notarinnen und Notare,
11. der Sparkassen, des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz 

sowie der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz.

(3) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für
1. Verfahren nach der Abgabenordnung,
2. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten, den Rechtshilfeverkehr mit dem 
Ausland in Straf- und Zivilsachen und für Maßnahmen des 
Richterdienstrechts,

3. die Verwaltungstätigkeit nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch,

4. das Recht des Lastenausgleichs,
5. das Recht der Wiedergutmachung,
6. Verfahren nach dem Landeswahlgesetz und dem Kom-

munalwahlgesetz,
7. Verfahren nach dem Maßregelvollzugsgesetz.

(4) Für die Tätigkeit der Gerichtsverwaltungen und der Be-
hörden der Justizverwaltung einschließlich der ihrer Aufsicht 
unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts gilt 
dieses Gesetz nur, soweit die Tätigkeit der Nachprüfung durch 
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die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder durch die 
in verwaltungsrechtlichen Anwalts- und Notarsachen zustän-
digen Gerichte unterliegt.

(5) Teil 3 (§§ 18 bis 24) gilt unabhängig vom Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gemäß den Absätzen 1 bis 4.

§ 2
Ziel

Ziel dieses Gesetzes ist die Förderung der einfachen und si-
cheren elektronischen Kommunikation mit und innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung sowie der elektronischen und 
medienbruchfreien Abwicklung von Bearbeitungsprozessen 
in der öffentlichen Verwaltung. Hierfür ist innerhalb der 
Verwaltung des Landes ein konsequenter Ausbau von 
Zentralisierung und Standardisierung der IT-Strukturen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel notwendig.

Teil 2
Elektronisches Verwaltungshandeln

§ 3
Elektronischer Zugang zur Verwaltung

(1) Jede Behörde ist verpflichtet, auch einen Zugang für die 
Übermittlung elektronischer Informationen und Dokumente 
zu eröffnen, auch soweit diese mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen sind. Der elektronische Zugang 
zur Verwaltung darf nicht ohne wichtigen Grund von beson-
deren formalen oder technischen Anforderungen abhängig 
gemacht werden.

(2) Jede Behörde des Landes ist zusätzlich verpflichtet,  
einen sicher verschlüsselten elektronischen Zugang anzu-
bieten. Dies kann durch Bereitstellung eines Postfachs im 
Nutzerkonto nach § 12 Abs. 3, durch eine De-Mail-Adresse 
im Sinne des De-Mail-Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I 
S. 666) in der jeweils geltenden Fassung, durch das besondere 
elektronische Behördenpostfach oder ein technisch vergleich-
bares Produkt erfolgen.

(3) Die Übermittlung elektronischer Informationen und 
Dokumente durch die Behörden ist zulässig, soweit die 
Empfängerin oder der Empfänger hierfür einen Zugang 
eröffnet. Die Behörden setzen für die von ihnen über-
mittelten Informationen und Dokumente ein geeignetes 
Verschlüsselungsverfahren ein.

(4) Jede Behörde des Landes ist verpflichtet, in 
Verwaltungsverfahren, in denen sie die Identität einer Person 
aufgrund einer Rechtsvorschrift festzustellen hat oder aus 
anderen Gründen eine Identifizierung für notwendig er-
achtet, einen elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 
des Personalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1346) oder nach § 78 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162) in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzubieten.

(5) Die nicht elektronische Kommunikation und die Annahme 
von Erklärungen in schriftlicher Form, zur Niederschrift 
oder auf anderem Wege dürfen von der Behörde nicht  
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unter Hinweis auf die elektronischen Zugangsmöglichkeiten 
abgelehnt werden. Dies gilt nicht, wenn die elektronische 
Kommunikation gesetzlich vorgeschrieben ist.

§ 4
Information zu Behörden und über ihre  

Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen

(1) Jede Behörde stellt über öffentlich zugängliche Netze in 
allgemein verständlicher Sprache Informationen über ihre 
Aufgaben, ihre Anschrift, ihre Geschäftszeiten sowie posta-
lische, telefonische und elektronische Erreichbarkeiten zur 
Verfügung und gewährleistet, dass diese Informationen je-
weils dem neuesten Stand entsprechen.

(2) Jede Behörde des Landes soll über öffentlich zugängliche 
Netze in allgemein verständlicher Sprache über ihre nach 
außen wirkende öffentlich-rechtliche Tätigkeit, damit ver-
bundene Gebühren, beizubringende Unterlagen und die zu-
ständige Ansprechstelle und ihre Erreichbarkeit informieren 
sowie erforderliche Formulare zur Verfügung stellen und 
gewährleisten, dass die Informationen und Formulare dem 
neuesten Stand entsprechen.

(3) Die obersten Landesbehörden stellen, koordiniert durch 
das für die zentrale Steuerung von E-Government und der  
IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige Mini-
sterium, zu leistungsbegründenden Gesetzen und Rechtsver-
ordnungen des Landes allgemeine Leistungsinformationen in 
standardisierter Form bereit und halten sie aktuell.

§ 5
Elektronische Bezahlmöglichkeiten

(1) Fallen im Rahmen eines elektronisch durchgeführten 
Verwaltungsverfahrens Gebühren oder sonstige Forderungen 
an, muss die Behörde die Einzahlung dieser Gebühren oder die 
Begleichung dieser sonstigen Forderungen durch Teilnahme 
an mindestens einem im elektronischen Geschäftsverkehr üb-
lichen und hinreichend sicheren Zahlungsverfahren ermögli-
chen.

(2) Erfolgt die Einzahlung von Gebühren oder die 
Begleichung sonstiger Forderungen durch ein elektroni-
sches Zahlungsabwicklungsverfahren des Landes, sollen 
Rechnungen oder Quittungen elektronisch angezeigt wer-
den. Dies gilt auch, wenn die sonstige Forderung außerhalb 
eines Verwaltungsverfahrens geltend gemacht wird.

§ 6
Elektronische Nachweise

(1) Wird ein Verwaltungsverfahren ganz oder teilweise elek-
tronisch durchgeführt, können die vorzulegenden Nachweise 
elektronisch eingereicht werden, es sei denn, dass durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist oder die Behörde 
für bestimmte Verfahren, bei Erteilung von Auskünften 
oder im Einzelfall die Vorlage eines Originals verlangt. Die 
Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, welche  
Art der elektronischen Einreichung zur Ermittlung des 
Sachverhalts zulässig ist.
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(2) Die zuständige Behörde kann erforderliche Nachweise, 
die von einer deutschen öffentlichen Stelle stammen, mit der 
Einwilligung der oder des Verfahrensbeteiligten direkt bei 
der ausstellenden öffentlichen Stelle elektronisch einholen. 
Zu diesem Zweck dürfen die anfordernde Behörde und die 
abgebende öffentliche Stelle die erforderlichen personenbezo-
genen Daten verarbeiten.

(3) Der Nachweispflicht nach Artikel 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung wird, sofern gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, dadurch genügt, dass die Einwilligung 
nach Absatz 2 elektronisch erklärt wird. Dabei ist durch die 
Behörde sicherzustellen, dass die betroffene Person im Sinne 
der Verordnung (EU) 2016/679
1. ihre Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat, 
2. den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen kann und 
3. das Widerrufsrecht gemäß Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung 

(EU) 2016/679 jederzeit ausüben kann. 
Die Einwilligung ist zu protokollieren.

§ 7
Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung

(1) Die Behörden des Landes nutzen die elektronische  
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung. Dies gilt nicht,  
wenn die elektronische Vorgangsbearbeitung und Akten-
führung unwirtschaftlich ist oder sonstige wichtige Gründe 
entgegenstehen. 3Über Ausnahmen nach Satz 2 entscheidet die 
jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Einvernehmen 
mit der oder dem Beauftragten der Landesregierung für 
Informationstechnik.

(2) Wird eine Akte elektronisch geführt, ist durch geeigne-
te technisch-organisatorische Maßnahmen nach dem Stand 
der Technik sicherzustellen, dass die Grundsätze ordnungs-
gemäßer Aktenführung eingehalten werden und die Akte 
dauerhaft lesbar bleibt. Elektronisch geführte Vorgänge und 
Akten sind der Landesarchivverwaltung nach Maßgabe der 
Vorschriften des Landesarchivgesetzes vom 5. Oktober 1990 
(GVBl. S. 277, BS 224-10), in der jeweils geltenden Fassung 
elektronisch anzubieten. Vorbehaltlich einer Regelung 
durch Rechtsverordnung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 legt die 
Landesarchivverwaltung das zu verwendende Dateiformat so-
wie die Form der Übermittlung im Benehmen mit der anbie-
tungspflichtigen Stelle fest. Zum Zwecke der Standardisierung 
sollen gängige Datei- und Datenaustauschformate verwendet 
werden.

(3) Zwischen Behörden des Landes, die die elektronische 
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung nutzen, sollen 
Akten und sonstige Daten elektronisch übermittelt werden. 
Dabei ist ein dem Stand der Technik entsprechender siche-
rer Übertragungsweg zu nutzen. Von der elektronischen 
Übermittlung ausgenommen sind geheimhaltungspflichtige 
Akten, insbesondere Verschlusssachen.
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§ 8
Übertragen und Vernichten des Papieroriginals

(1) Die Behörden des Landes sollen, soweit sie Akten elektro-
nisch führen, an Stelle von Papierdokumenten deren elektro-
nische Wiedergabe in der elektronischen Akte aufbewahren. 
Bei der Übertragung in elektronische Dokumente ist nach 
dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die elektroni-
schen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und 
inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden. 
Von der Übertragung der Papierdokumente in elektronische 
Dokumente kann abgesehen werden, wenn die Übertragung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

(2) Papierdokumente sollen nach der Übertragung in elek-
tronische Dokumente vernichtet oder zurückgegeben 
werden, sobald eine weitere Aufbewahrung nicht mehr 
aus rechtlichen Gründen oder zur Qualitätssicherung des 
Übertragungsvorgangs erforderlich ist.

§ 9
Akteneinsicht

Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die 
Behörden des Landes, die Akten elektronisch führen, 
Akteneinsicht unter Berücksichtigung der Interessen der an-
tragstellenden Person insbesondere dadurch gewähren, dass 
sie
1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,
2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wie-

dergeben,
3. elektronische Dokumente übermitteln oder
4. den elektronischen Lesezugriff auf den Inhalt der Akten 

gestatten.

§ 10
Optimierung von Verwaltungsabläufen und  

Information zum Verfahrensstand

(1) Die Behörden des Landes sollen Verwaltungsverfahren 
oder abtrennbare Teile davon elektronisch durchfüh-
ren. Dabei sind die Verwaltungsabläufe im Interesse der 
Verfahrensbeteiligten so zu gestalten, dass Informationen 
zum Verfahrensstand und zum weiteren Verfahren sowie die 
Kontaktinformationen der zum Zeitpunkt der Abfrage zu-
ständigen Stelle auf elektronischem Wege abgerufen werden 
können. Verwaltungsabläufe, die erstmals zu wesentlichen 
Teilen elektronisch unterstützt werden, sind vor Einführung 
der informationstechnischen Systeme unter Nutzung ange-
messener und fachlich anerkannter Methoden zu dokumen-
tieren, zu analysieren und zu optimieren.

(2) Von den Maßnahmen nach Absatz 1 ist abzusehen,  
wenn Rechtsvorschriften oder sonstige zwingende Gründe 
entgegenstehen oder ein nicht vertretbarer wirtschaftlicher 
Aufwand verursacht wird. Die Gründe für ein Absehen von 
den Maßnahmen sind zu dokumentieren.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei allen wesent-
lichen Änderungen der Verwaltungsabläufe oder der einge-
setzten informationstechnischen Systeme.
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§ 11
Anforderungen an das Bereitstellen von Daten

(1) Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze 
Daten zur Verfügung, an denen ein Verarbeitungsinteresse, 
insbesondere ein Weiterverwendungsinteresse im Sinne des 
Informationsweiterverwendungsgesetzes vom 13. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2913) in der jeweils geltenden Fassung zu 
erwarten ist, so sind grundsätzlich maschinenlesbare Formate 
zu verwenden. Ein Format ist maschinenlesbar, wenn die  
enthaltenen Daten durch Software automatisiert verarbei-
tet werden können. Die Daten sollen mit Metadaten ver-
sehen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Daten, die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellt wurden, nur dann, wenn 
sie grundlegend überarbeitet werden. Die Pflichten nach den 
Sätzen 1 bis 4 gelten nicht, soweit Rechte Dritter entgegen-
stehen.

(2) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über techni-
sche Formate, in denen Daten verfügbar zu machen sind, ge-
hen vor, soweit sie Maschinenlesbarkeit gewährleisten.

§ 12
Verwaltungsportal und elektronisches  

Verwaltungshandeln

(1) Das Land errichtet ein Verwaltungsportal. Dieses soll 
für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen einen zentra-
len Zugang zu den Behörden und ihren Leistungen schaffen 
sowie die Integration und den Austausch von Daten mit 
den Portalen anderer Verwaltungsträger ermöglichen. Das 
Verwaltungsportal wird vom Land stufenweise aufgebaut. 

(2) Die Behörden des Landes bieten ihre Verwaltungsleistungen 
auch elektronisch über das Verwaltungsportal an. Zur Erfas-
sung von Antragsdaten stellen sie geeignete informationstech-
nische Systeme bereit.

(3) Das Land bietet den Bürgerinnen, Bürgern und Unter-
nehmen ein Nutzerkonto an. Ein Nutzerkonto ist eine zen-
trale Komponente, die der Registrierung und Identifizierung 
der Nutzerinnen und Nutzer vor der Inanspruchnahme von 
Verwaltungsleistungen der Behörden sowie der elektronischen  
Kommunikation zwischen Bürgerinnen, Bürgern und  
Unternehmen mit den Behörden dient. Für die Daten-
verarbeitung im Rahmen der Nutzerkonten gilt § 8 des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I  
S. 3122, 3138) in der jeweils geltenden Fassung. Die 
Nutzerkonten sind von allen Behörden zu verwenden, die 
Verwaltungsleistungen elektronisch anbieten.

(4) Die Registrierungsstelle für die Nutzerkonten im Sinne 
des § 7 Abs. 2 OZG darf mit Einwilligung der Nutzerin 
oder des Nutzers zur automatisierten Registrierung auf ge-
eignete amtliche Personen- oder Unternehmensregister zum 
Datenabgleich der Registrierungsdaten zugreifen. Für die 
Abwicklung von elektronischen Verwaltungsleistungen dür-
fen mit Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers Daten 
oder elektronische Dokumente zu Verwaltungsvorgängen, 
die in anderen Registern gespeichert sind, abgerufen werden.  

Für die Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers gilt  
§ 6 Abs. 3 entsprechend.
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§ 13
Georeferenzierung elektronischer Register

(1) Wird ein elektronisches Register, welches Angaben mit 
Bezug zu inländischen Grundstücken enthält, neu aufgebaut 
oder überarbeitet, hat die Behörde in das Register eine bun-
desweit einheitlich festgelegte direkte Georeferenzierung 
(Koordinate) zu dem jeweiligen Flurstück, dem Gebäude oder 
zu einem in einer Rechtsvorschrift definierten Gebiet aufzu-
nehmen, auf welches sich die Angaben beziehen. Von der 
Maßnahme nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, soweit diese einen unverhältnismäßigen wirtschaftli-
chen Aufwand bedeuten würde oder wenn datenschutzrecht-
liche Gründe der Nutzung entgegenstehen.

(2) Elektronische Register im Sinne dieses Gesetzes sind 
solche, für die Daten aufgrund von Rechtsvorschriften des 
Landes elektronisch erhoben oder gespeichert werden. Dies 
können öffentliche und nicht öffentliche Register sein.

§ 14
Elektronische Veröffentlichung

(1) Eine durch Rechtsvorschrift des Landes bestimmte Pflicht 
zur Veröffentlichung in einem amtlichen Mitteilungs- oder 
Verkündungsblatt des Landes, einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbands kann zusätzlich oder ausschließlich elek-
tronisch erfüllt werden, wenn die Veröffentlichung über öf-
fentlich zugängliche Netze angeboten wird. Satz 1 gilt nicht 
für das Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes. Bei gleich-
zeitiger Veröffentlichung in elektronischer und papiergebun-
dener Form hat die herausgebende Stelle eine Regelung zu 
treffen, welche als die authentische Form anzusehen ist. Das 
Verkündungsgesetz vom 3. Dezember 1973 (GVBl. S. 375, BS 
114-1) und das Landestransparenzgesetz vom 27. November 
2015 (GVBl. S. 383, BS 2010-10) in ihrer jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt.

(2) Jede Person muss einen angemessenen Zugang zu der 
elektronischen Veröffentlichung haben, insbesondere durch 
die Möglichkeit, Ausdrucke zu bestellen oder in öffentlichen 
Einrichtungen auf die Veröffentlichung zuzugreifen. Es muss 
die Möglichkeit bestehen, die Veröffentlichung zu abonnie-
ren oder elektronisch einen Hinweis auf neue elektronische 
Veröffentlichungen zu erhalten. Gibt es nur eine elektroni-
sche Ausgabe, ist dies in öffentlich zugänglichen Netzen auf 
geeignete Weise bekannt zu machen. Es ist sicherzustellen, 
dass die veröffentlichten Inhalte allgemein und dauerhaft zu-
gänglich sind und eine Veränderung des Inhalts ausgeschlos-
sen ist. In einer über öffentlich zugängliche Netze verbreite-
ten elektronischen Fassung der Veröffentlichung sind jedoch 
personenbezogene Daten unkenntlich zu machen, wenn der 
Zweck ihrer Veröffentlichung erledigt ist und eine fortdau-
ernde Veröffentlichung das Recht der betroffenen Person 
auf informationelle Selbstbestimmung unangemessen beein-
trächtigen würde. Änderungen nach Satz 5 müssen als solche 
kenntlich gemacht werden und den Zeitpunkt der Änderung 
erkennen lassen.

(3) In Bezug auf das Verfahren bei der öffentlichen 
Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtli-
chen Bestimmungen der Gemeinden und Gemeindeverbände 
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sowie der Zweckverbände und Anstalten im Sinne des § 86 a 
der Gemeindeordnung (GemO) und der gemeinsamen kom-
munalen Anstalten im Sinne des § 14 a des Landesgesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit vom 22. Dezember 
1982 (GVBl. S. 476, BS 2020-20) in der jeweils gelten-
den Fassung bleiben § 27 GemO und die §§ 7 bis 10 der 
Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung 
vom 21. Februar 1974 (GVBl. S. 98, BS 2020-1-1) in der je-
weils geltenden Fassung sowie § 20 der Landkreisordnung 
und die §§ 2 bis 5 der Landesverordnung zur Durchführung 
der Landkreisordnung vom 21. Februar 1974 (GVBl. S. 102, 
BS 2020-2-1) in der jeweils geltenden Fassung unberührt.

§ 15
Elektronische Beteiligungsverfahren

(1) Die Behörden können zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
elektronische Informationstechnologien nutzen; insbe-
sondere können sie Möglichkeiten zur Online-Beteiligung 
über das Internet eröffnen. Dabei haben sie einen ange-
messenen Zeitraum zur Beteiligung und den transparenten  
Ablauf des Verfahrens zu gewährleisten. Nach anderen 
Rechtsvorschriften geregelte Beteiligungsverfahren bleiben 
unberührt.

(2) Die Ergebnisse durchgeführter elektronischer Beteiligungs-
verfahren sind bekannt zu geben.

§ 16
Barrierefreiheit

Für die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen  
Information und Kommunikation, der elektronischen  
Formulare sowie des gesamten elektronischen Verwaltungs-
verfahrens gelten das Landesgesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen vom 16. Dezember 2002 (GVBl. 
S. 481, BS 87-1), und die auf dessen Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen in ihrer jeweils geltenden Fassung.

§ 17
Informationssicherheit

(1) Die Behörden des Landes treffen zum Schutz der 
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der in den je-
weiligen informationstechnischen Systemen verarbeiteten 
und übertragenen Informationen angemessene organisatori-
sche und technische Maßnahmen im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 und des Landesdatenschutzgesetzes. Zur 
Erreichung und Aufrechterhaltung dieses Informations-
sicherheitsniveaus erstellen sie die erforderlichen behörden-
spezifischen Informationssicherheitskonzepte auf Basis der 
jeweils aktuellen Standards des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik.

(2) Die oder der Beauftragte der Landesregierung für 
Informationstechnik bestellt eine Beauftragte oder einen  
Beauftragten für Informationssicherheit in der Landes-
verwaltung (Informationssicherheitsbeauftragte oder Infor-
mationssicherheitsbeauftragter) bei dem für die zentrale 
Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten 
der Landesverwaltung zuständigen Ministerium. Die oder 
der Informationssicherheitsbeauftragte informiert, unter-
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stützt und berät die Beauftragte oder den Beauftragten der 
Landesregierung für Informationstechnik in allen grund-
sätzlichen und wichtigen Fragen der Informationssicherheit. 
Die oder der Informationssicherheitsbeauftragte betreibt  
insbesondere ein ressortübergreifendes Informationssicher-
heitsmanagementsystem, setzt die erforderlichen Mindest-
standards, unterstützt die behördlichen Informations-
sicherheitsbeauftragten und koordiniert alle erforderlichen 
Maßnahmen.

(3) Zur Unterstützung und Beratung der Behörden des 
Landes besteht für sicherheitsrelevante Vorfälle in informati-
onstechnischen Systemen ein Computersicherheits-Ereignis- 
und Reaktionsteam (CERT-rlp) im Landesbetrieb Daten 
und Information. Das CERT-rlp spricht Warnungen und 
Empfehlungen zur Sicherheit von informationstechnischen 
Systemen (IT-Systeme) innerhalb der Landesverwaltung aus 
und koordiniert landesweit Gegenmaßnahmen bei einem  
Angriff auf die Informationssicherheit. Das CERT-rlp 
unterliegt der fachlichen Steuerung und Kontrolle durch  
die Informationssicherheitsbeauftragte oder den Informa-
tionssicherheitsbeauftragten. Die Behörden des Landes sind 
verpflichtet, dem CERT-rlp informationssicherheitsrelevan-
te Vorfälle zu melden, soweit deren Kenntnis es ermöglicht,  
IT-Systeme vor Schaden zu bewahren oder den Schaden zu  
reduzieren. Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff 
„informationssicherheitsrelevanter Vorfall“ eine bereits einge-
tretene oder möglicherweise bevorstehende Beeinträchtigung 
der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder Integrität von  
IT-Systemen oder den hierauf gespeicherten Daten.

Teil 3
Abwehr von Gefahren für die Daten 

in der Informations- und  
Kommunikationsinfrastruktur des Landes

§ 18
Auswertung von auf IT-Systemen gespeicherten Daten

(1) Zur Abwehr von Gefahren für die Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der Daten in der Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur des Landes dürfen Daten,  
die auf den mit dem Landesdatennetz verbundenen IT- 
Systemen zum Erkennen und Nachverfolgen von Auffällig-
keiten gespeichert sind, von dem CERT-rlp automatisiert aus-
gewertet werden. Dies gilt insbesondere für Protokolldateien 
der 
1. Firewall-Systeme,
2. Systeme zur Erkennung und Beseitigung von 

Schadsoftware,
3. Systeme zur Erkennung von unerwünschten E-Mails,
4. Datenbankserver,
5. Web- und Proxyserver,
6. Anwendungen sowie
7. Betriebssoftware auf Computersystemen.
Eine über die automatisierte Auswertung hinausgehende 
Verwendung der Daten ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 20 zulässig. 4Daten, die weder dem Fernmeldegeheimnis 
aus Artikel 10 des Grundgesetzes unterliegen noch Personen-
bezug aufweisen, sind von den Beschränkungen dieser 
Vorschrift ausgenommen.
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(2) Die automatisierte Auswertung der Daten hat unverzüg-
lich zu erfolgen. Nach der Auswertung sind die Daten sofort 
zu löschen, es sei denn, ihre weitergehende Verwendung ist 
nach § 20 zulässig.

(3) Bei der Datenverarbeitung nach Absatz 1 ist, soweit 
möglich, technisch sicherzustellen, dass Daten, die den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, nicht er-
hoben werden. Werden Erkenntnisse aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung erlangt, dürfen diese nicht ver-
wendet werden und sind unverzüglich zu löschen. Dies gilt 
auch in Zweifelsfällen. 4Die Tatsache ihrer Erlangung und 
Löschung ist zu dokumentieren. 5Die Dokumentation darf 
ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwen-
det werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des 
Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

§ 19
Erhebung und Auswertung des Datenverkehrs im 

Landesdatennetz

(1) Zur Abwehr von Gefahren für die Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der Daten in der Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur des Landes ist das 
CERT-rlp befugt, an Übergabe- und Knotenpunkten des 
Landesdatennetzes nach auffälligem Datenverkehr zu suchen. 
Zu diesem Zweck darf der im Landesdatennetz anfallende 
Datenverkehr automatisiert erhoben und ausgewertet wer-
den. Eine über die automatisierte Auswertung hinausgehende 
Verwendung der Daten ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 20 zulässig. § 18 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Die automatisierte Auswertung der Daten hat unverzüg-
lich zu erfolgen. Nach der Auswertung sind die Daten sofort 
zu löschen, es sei denn, ihre weitergehende Verwendung ist 
nach § 20 zulässig.

(3) § 18 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 20
Speicherung und Verwendung von Daten bei  

begründetem Gefahrenverdacht

(1) Daten nach § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 dürfen über den für 
die automatisierte Auswertung erforderlichen Zeitraum hin-
aus, längstens jedoch für zwölf Monate, gespeichert werden, 
soweit sie zur Abwehr von Gefahren für die Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der Daten in der Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur des Landes, insbesondere 
im Rahmen einer späteren Analyse der Daten, grundsätzlich 
geeignet sein können. Sind die Daten nicht bereits pseudo-
nym, sind sie automatisiert zu pseudonymisieren, soweit 
dies technisch möglich ist und keinen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand bewirkt. 3Eine Auswertung der nach Satz 1 
gespeicherten Daten ist nur zulässig, wenn zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für die Betroffenheit des Landes von 
Sicherheitslücken, Schadprogrammen oder Angriffen vor-
liegen. Durch organisatorische und technische Maßnahmen 
nach dem Stand der Technik ist sicherzustellen, dass die 
Auswertung automatisiert erfolgt. Die Daten sind unverzüg-
lich zu löschen, wenn und soweit sie zu den in Satz 1 genann-
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ten Zwecken nicht mehr erforderlich sind. Satz 5 gilt nicht, 
soweit die Daten zur Rechts- oder Strafverfolgung erforder-
lich sind. Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnen die Begriffe:
1. „Angriff“ den Versuch, die IT-Sicherheit unbefugt zu be-

einflussen;
2. „Sicherheitslücken“, die Eigenschaften von Computer-

programmen oder sonstigen IT-Systemen, durch deren 
Ausnutzung es möglich ist, dass sich Unbefugte gegen den 
Willen der Berechtigten Zugang zu diesen IT-Systemen 
verschaffen oder die Funktion dieser IT-Systeme beein-
flussen können;

3. „Schadprogramm“ ein Computerprogramm, dessen Aus-
führung die IT-Sicherheit gefährden kann.

(2) Eine über Absatz 1 hinausgehende, insbesondere eine nicht 
automatisierte oder eine personenbezogene Verarbeitung von 
Daten nach § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 ist nur 
zulässig, soweit hinreichende Anhaltspunkte den Verdacht 
begründen, dass
1. diese eine Sicherheitslücke, ein Schadprogramm oder  

einen Angriff enthalten oder
2. diese durch eine Sicherheitslücke, ein Schadprogramm 

oder einen Angriff verursacht wurden oder
3. sich aus ihnen Hinweise auf eine Sicherheitslücke, ein 

Schadprogramm oder einen Angriff ergeben können
und soweit die Datenverarbeitung erforderlich ist, um den 
Verdacht zu bestätigen oder zu widerlegen. Im Falle der 
Bestätigung des Verdachts ist die weitere Verarbeitung der 
Daten zulässig, soweit dies erforderlich ist 
1. zur Abwehr einer Sicherheitslücke, eines Schadprogrammes 

oder eines Angriffes oder
2. zur Abwehr von Gefahren, die von der Sicherheitslücke, 

dem Schadprogramm oder dem Angriff ausgehen oder 
3. zur Erkennung und Abwehr anderer Sicherheitslücken, 

Schadprogramme oder Angriffe.
Die nicht automatisierte oder die personenbezogene 
Verarbeitung der Daten bedarf der Genehmigung einer oder 
eines Bediensteten des Landesbetriebs Daten und Information 
mit der Befähigung zum Richteramt. Die Genehmigung 
ist zu dokumentieren. Soweit für eine Verarbeitung nach 
Satz 1 oder Satz 2 die Wiederherstellung des Personenbezugs 
pseudonymisierter Daten erforderlich ist, muss dies 
durch die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer des 
Landesbetriebs Daten und Information genehmigt werden.  
Im Ausnahmefall kann die Genehmigung durch eine 
Bedienstete oder einen Bediensteten des Landesbetriebs 
Daten und Information mit der Befähigung zum Richteramt 
erteilt werden. Wird die Genehmigung nicht durch die 
Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer erteilt, ist sie oder 
er sowie die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte 
unverzüglich zu informieren. Die Entscheidung über die 
Wiederherstellung des Personenbezugs ist zu dokumentieren. 
Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn und soweit 
sie zu den in Satz 1 und 2 genannten Zwecken nicht mehr  
erforderlich sind. Satz 9 gilt nicht soweit die Daten zur 
Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich sind.

(3) Soweit die Verarbeitung von Daten nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 eine Sicherheitslücke, ein Schadprogramm oder  
einen Angriff identifiziert, können diese jederzeit beseitigt 
oder in ihrer Funktionsweise gehindert werden.

(4) § 18 Abs. 3 gilt entsprechend.
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§ 21
Übermittlung personenbezogener Daten

Zur Abwehr von Gefahren für die Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der Daten in der Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur des Landes kann der 
Landesbetrieb Daten und Information nach § 20 Abs. 2 ver-
arbeitete personenbezogene Daten an die für den Betrieb der 
Informations- und Kommunikationstechnik verantwort-
lichen Stellen des Landes sowie an Stellen des Bundes und 
der Länder übermitteln. Spezialgesetzliche Vorschriften zur 
Datenübermittlung bleiben unberührt.

§ 22
Einschränkung von Grundrechten

Die §§ 18 bis 21 schränken das Recht auf informationelle  
Selbstbestimmung aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie das Fernmelde-
geheimnis aus Artikel 10 des Grundgesetzes ein.

§ 23
Benachrichtigung der Betroffenen

Die von Maßnahmen nach den §§ 18 bis 21 Betroffenen sind 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn sie bekannt sind 
oder ihre Identifikation ohne unverhältnismäßigen Aufwand 
möglich ist. Die Benachrichtigung kann so lange unterblei-
ben, wie hierdurch der Ermittlungszweck von Straf- oder 
Disziplinarverfahren oder die Informationssicherheit gefähr-
det würde.

§ 24
Gewährleistung der Daten- und Informationssicherheit

bei der Abwehr von Gefahren für die Daten

(1) Die nach den §§ 18 bis 20 erhobenen und gespeicher-
ten Daten sind durch technische und organisatorische 
Maßnahmen nach dem Stand der Technik gegen unbefugte 
Kenntnisnahme, Veränderung und Verwendung zu schützen. 
Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein besonders 
hohes Maß an Datensicherheit zu gewährleisten. Hierzu 
erstellt das für die zentrale Steuerung von E-Government 
und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit der oder dem  
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit ein Datenschutzkonzept.

(2) Die dem Vollzug der §§ 18 bis 21 dienenden IT-
Systeme sind vor Bedrohungen zu schützen. Hierzu er-
stellt das für die zentrale Steuerung von E-Government 
und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit der oder 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit ein Informationssicherheitskonzept. 
Dieses beschreibt die erforderlichen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und dokumentiert ihre Umsetzung. 
Das Informationssicherheitskonzept ist an den jeweils gel-
tenden Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik auszurichten, vor jeder Veränderung 
der eingesetzten IT-Systeme zu aktualisieren und alle drei 
Jahre einer Revision zu unterziehen. Änderungen am 
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Informationssicherheitskonzept sind jeweils mit der oder 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit abzustimmen.

Teil 4
Grundlagen und Strukturen der Zusammenarbeit  

in der Informationstechnik

§ 25
Behördliche Zusammenarbeit und Basisdienste

(1) Die Behörden des Landes stellen die zur Erfüllung  
ihrer Aufgaben erforderlichen elektronischen Verwaltungs-
infrastrukturen vorbehaltlich der Absätze 2 bis 3 eigenver-
antwortlich bereit. Sie sollen diese zur Gewährleistung der 
Informationssicherheit und Förderung der Interoperabilität 
mit dem für die zentrale Steuerung von E-Government und 
der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständigen 
Ministerium abstimmen. Die Behörden des Landes sollen 
bei Planung, Einrichtung und Betrieb von elektronischen 
Verwaltungsinfrastrukturen zusammenwirken und sich diese 
wechselseitig zur öffentlichen Aufgabenerfüllung überlassen.

(2) Das Land stellt zur Förderung der in § 2 genannten  
Ziele elektronische Verwaltungsinfrastrukturen mit verfah-
rens- und fachunabhängigen Systemen und Komponenten 
zur behördenübergreifenden Nutzung durch die Behörden 
des Landes als Basisdienste zentral bereit. Allgemeine daten-
schutzrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

(3) Die Behörden des Landes erfüllen ihre Pflichten nach 
den §§ 3 bis 7 und nach § 12 durch den Anschluss an die 
nach Absatz 2 Satz 1 bereitgestellten Basisdienste. Mit 
Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers können deren  
oder dessen personenbezogene Daten auf elektronischem  
Wege unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen an angeschlossene Behörden übermittelt werden. 
Für die Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers gilt  
§ 6 Abs. 3 entsprechend.

(4) Das Land überlässt den Behörden für die Erfüllung ih-
rer Verpflichtungen nach diesem Gesetz sowie nach dem 
Onlinezugangsgesetz folgende Basisdienste zur kostenfreien 
Mitnutzung:
1. den Behörden- und Unternehmensservice Rheinland-Pfalz 

(BUS),
2. ein Nutzerkonto,
3. einen sicheren elektronischen Kommunikationsdienst,
4. eine Antrags- und Prozessplattform,
5. ein Prozessmodellierungswerkzeug,
6. eine elektronische Bezahlplattform,
7. ein elektronisches Bescheidsystem mit Signatur- und 

Siegelkomponente,
8. eID-Services sowie
9. einen zentralen elektronischen Rechnungseingang.
Darüber hinaus kann das Land den Behörden mit 
Zustimmung des für den Landeshaushalt zuständigen 
Ministeriums weitere Basisdienste zur kostenfreien oder kos-
tenpflichtigen Mitnutzung überlassen; hierbei steht die kos-
tenfreie Überlassung unter dem Vorbehalt der Bereitstellung 
der hierzu erforderlichen Haushaltsmittel durch den 
Haushaltsgesetzgeber.
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(5) Das Land richtet im Landesbetrieb Daten und Information 
eine zentrale Stelle ein, welche die Behörden bei der Nutzung 
der Basisdienste zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach 
diesem Gesetz sowie nach dem Onlinezugangsgesetz unter-
stützt.

§ 26
Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen  

des IT-Planungsrats

Fasst der Planungsrat für die IT-Zusammenarbeit der öffent- 
lichen Verwaltung zwischen Bund und Ländern (IT-
Planungsrat) Beschlüsse über fachunabhängige und fachüber-
greifende IT-Interoperabilitäts- oder IT-Sicherheitsstandards 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 3 des Vertrags über die 
Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der 
Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie 
in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag 
zur Ausführung von Artikel 91 c GG – (GVBl. 2010 S. 36,  
BS Anhang I 146) in der jeweils geltenden Fassung, so sind 
diese nach Ablauf der in den Beschlüssen jeweils festgelegten 
Frist durch die Behörden bei den von ihnen eingesetzten in-
formationstechnischen Systemen einzuhalten.

§ 27
Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik  

in der Landesverwaltung

(1) Die oder der Beauftragte der Landesregierung für 
Informationstechnik steuert und koordiniert den Einsatz 
von E-Government und Informationstechnik in der 
Landesverwaltung und ist zuständig für die Förderung, die 
Weiterentwicklung und die flächendeckende Einführung 
von E-Government im Sinne dieses Gesetzes. Sie oder er 
legt hierzu in Abstimmung mit der Staatskanzlei und den 
Ministerien die Rahmenbedingungen fest. Der Einsatz der 
Informationstechnik in der Justiz einschließlich der E-Justice-
Strategie wird durch das Ministerium der Justiz in eigener 
Ressortzuständigkeit koordiniert und kontrolliert. Wenn 
Belange der Gemeinden und Gemeindeverbände oder der 
Justiz berührt sind, ist der IT-Kooperationsrat Rheinland-
Pfalz (§ 28) zu beteiligen. Die oder der Beauftragte der 
Landesregierung für Informationstechnik nimmt in allen 
Angelegenheiten, die den Einsatz von E-Government und 
Informationstechnik in der Landesverwaltung betreffen, mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Ministerrates teil.

(2) Die oder der Beauftragte der Landesregierung für 
Informationstechnik ist dem für die zentrale Steuerung 
von E-Government und der IT-Angelegenheiten der 
Landesverwaltung zuständigen Ministerium zugeordnet.

(3) Die oder der Beauftragte der Landesregierung für 
Informationstechnik erstellt und verantwortet die 
E-Government- und IT-Strategie des Landes, die Leitlinien für 
den Einsatz der Informationstechnik in der Landesverwaltung 
sowie die Grundsätze zur Standardisierung im IT-Bereich. 
Diese werden vom Ministerrat verabschiedet. Zu den weite-
ren Aufgaben der oder des Beauftragten der Landesregierung 
für Informationstechnik gehören insbesondere
1. die Fortentwicklung einer an einheitlichen Grundsätzen 

sowie an Wirtschaftlichkeit und Interoperabilität ausge-
richteten Informationstechnik der Landesverwaltung und 
deren Koordinierung,
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2. die Steuerung des ressortübergreifenden IT-Sicherheits-
managements, die Unterstützung der Verwaltung bei 
der Umsetzung der IT-Sicherheitsstandards und deren 
Überwachung, soweit diese Aufgabe nicht der oder dem 
Informationssicherheitsbeauftragten obliegt (§ 17 Abs. 2),

3. die Koordinierung und Umsetzung eines offenen und 
transparenten Verwaltungshandelns (Open Government) 
in der Landesverwaltung,

4. die frühzeitige Beteiligung bei Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und anderen Regelungsvorhaben des Landes 
mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ausgestaltung 
von E-Government und Informationstechnik in der 
Landesverwaltung,

5. die Zusammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörper-
schaften, den Ländern, dem Bund, der Europäischen 
Union und internationalen Partnern in ressortübergrei-
fenden IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung,

6. die Vertretung des Landes, wenn der Bereich der Informa-
tionstechnik betroffen ist, insbesondere im IT-Planungsrat.

(4) Der Einsatz der IT-Fachverfahren wird von den fachlich 
zuständigen Behörden verantwortet. Wird ein IT-Fachver- 
fahren neu entwickelt oder ein bereits betriebenes IT-Fachver- 
fahren wesentlich verändert, so hat die zuständige Behörde 
des Landes die Vorgaben der oder des Beauftragten der 
Landesregierung für Informationstechnik einzuhalten. Diese 
oder dieser ist frühzeitig zu informieren und ihr oder ihm ist 
auf Verlangen umfassend Auskunft zu erteilen.

§ 28
IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz

(1) Das Land sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände 
arbeiten beim Ausbau ihrer informationstechnischen 
Systeme zusammen. Ziel dieser Kooperation ist insbesonde-
re die Einführung und Fortentwicklung interoperabler und  
sicherer elektronischer Geschäftsprozesse zwischen dem 
Land und den Gemeinden und Gemeindeverbänden (ebenen-
übergreifende Kooperation).

(2) Der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz ist das 
Gremium zur Koordinierung der informationstechni-
schen Zusammenarbeit von Land sowie Gemeinden 
und Gemeindeverbänden. Den Vorsitz hat die oder der 
Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnik 
inne. Dem IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz gehören an
1. die oder der Beauftragte der Landesregierung für 

Informationstechnik,
2. die oder der Informationssicherheitsbeauftragte,
3. die Leiterin oder der Leiter der für die zentrale Steuerung 

von E-Government und der IT-Angelegenheiten 
der Landesverwaltung zuständigen Abteilung in der 
Landesregierung,

4. die Leiterin oder der Leiter der für das Kommunalrecht 
zuständigen Abteilung in der Landesregierung,

5. die Leiterin oder der Leiter der für die zentrale Steuerung 
von E-Justice und der IT-Angelegenheiten in der Justiz zu-
ständigen Abteilung in der Landesregierung,

6. die oder der Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz,

7. die oder der Vorsitzende des Landkreistages Rheinland-
Pfalz,

8. die oder der Vorsitzende des Städtetages Rheinland-Pfalz.
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Die Mitglieder des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz  
können sich im Fall ihrer Abwesenheit vertreten lassen. Die 
oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit oder deren oder dessen Vertreterin oder 
Vertreter, eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landes-
betriebs Daten und Information sowie eine Vertreterin oder  
ein Vertreter des IT-Dienstleisters der kommunalen Spitzen-
verbände für die Gemeinden und Gemeindeverbände in 
Rheinland-Pfalz nehmen als beratende Mitglieder an den 
Sitzungen des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz teil. Der 
IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz kann bei Bedarf weitere 
beratende Personen zu einzelnen Themen hinzuziehen.

(3) Der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz ist in allen Ange-
legenheiten zu beteiligen, die für die ebenenübergreifende  
Kooperation in der Informationstechnik von wesentlicher  
Bedeutung sind. Die Aufgaben des Lenkungsausschusses 
für Geodateninfrastruktur gemäß § 10 des Landesgeodaten-
infrastrukturgesetzes vom 23. Dezember 2010 (GVBl. S. 548, 
BS 219-2) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

(4) In Fällen der ebenenübergreifenden Kooperation kann der 
IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz Empfehlungen beschlie-
ßen, insbesondere zu
1. den im IT-Planungsrat oder im E-Justice-Rat behandelten 

Themen und Beschlussvorschlägen,
2. den Umsetzungsregelungen für die Beschlüsse des IT-

Planungsrats, die dieser gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über 
die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund 
und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91 c 
GG – fasst,

3. der Weiterentwicklung der E-Government- und IT-Stra- 
tegien des Landes und der Gemeinden und Gemeinde- 
verbände sowie den diesbezüglichen Umsetzungspla-
nungen,

4. den vom Land und den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
gegenseitig überlassenen oder gemeinsam genutzten elekt-
ronischen Verwaltungsinfrastrukturen, 

5. landesspezifischen IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicher-
heitsstandards für die ebenenübergreifende Kooperation 
der in Rheinland-Pfalz eingesetzten informationstech-
nischen Systeme, soweit der IT-Planungsrat oder der 
E-Justice-Rat hierzu nicht bereits verbindliche Standards 
beschlossen hat,

6. den elektronischen Kommunikations- und Zahlungsver-
fahren,

7. ebenenübergreifenden Vorgaben über die elektronische 
Aktenführung.

(5) Die Beschlüsse des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz 
werden einstimmig gefasst.

(6) Der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(7) Der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz wird durch eine  
Geschäftsstelle bei dem für die zentrale Steuerung von  
E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landesver-
waltung zuständigen Ministerium unterstützt.
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Teil 5
Schlussbestimmungen

§ 29
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und 

Verwaltungsvorschriften

(1) Das für die zentrale Steuerung von E-Government und 
der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. im Einvernehmen mit dem für die allgemeinen Ange- 

legenheiten des Anordnungs-, Kassen- und Rechnungs-
wesens zuständigen Ministerium besondere Vorschriften 
über die Anforderungen und die Art und Weise der elekt-
ronischen Bezahlmöglichkeiten (§ 5) zu erlassen;

2. im Benehmen mit dem für die Angelegenheiten der 
Rechtspflege zuständigen Ministerium Bestimmungen 
zu Datenaustauschstandards und allgemeine technisch- 
organisatorische Regelungen zur elektronischen Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung (§ 7) zu treffen;

3. nähere Regelungen zu den für die Nutzerkonten (§ 12 
Abs. 3 und 4) zuständigen öffentlichen Stellen im Sinne 
des § 7 Abs. 1 und 2 OZG zu treffen;

4. im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und den anderen  
Ministerien allgemeine Regelungen zu Planung, Ein- 
richtung, Betrieb, Bereitstellung, Nutzung, Sicherheit und 
technischen Standards der elektronischen Verwaltungsin-
frastrukturen, insbesondere zur Ausgestaltung des Ver-
waltungsportals (§ 12 Abs. 1 und 2) und der Basisdienste 
(§ 25 Abs. 2), sowie zu den damit zusammenhängenden 
Aufgaben und Mitwirkungspflichten der Behörden zu 
treffen.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Bestimmungen für die Ausgestaltung und 
Nutzung der Daten und Metadaten gemäß § 11 Abs. 1 festzu-
legen. Sie kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
nach Satz 1 für einzelne Verwaltungsbereiche auf die fachlich 
zuständige oberste Landesbehörde übertragen. Die Nutzungs-
bestimmungen sollen die kommerzielle und die nicht kom-
merzielle Nutzung abdecken. Sie sollen insbesondere den 
Umfang der Nutzung, die Nutzungsbedingungen sowie 
Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse regeln. Die Bestim-
mungen für die Ausgestaltung der Metadaten sollen den Um- 
fang, die Beschreibung und das Format der Metadaten fest-
legen, um so einen bundesweiten Austausch der Metadaten 
zu ermöglichen. Durch Rechtsverordnung nach Satz 1 sind 
keine Regelungen zu Kosten und Entgelten zu treffen.

(3) Das für die zentrale Steuerung von E-Government und  
der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige  
Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der  
Staatskanzlei und den anderen Ministerien die zur  
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungs-
vorschriften über die technischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen für den Einsatz der Informationstechnik 
in der Landesverwaltung zu erlassen, insbesondere Vorgaben 
zentraler Standards für die Behörden des Landes für 
1. den Einsatz von Verschlüsselungsverfahren gemäß § 3 

Abs. 2 und 3,
2. die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 

gemäß § 7 und das Übertragen und Vernichten des 
Papieroriginals gemäß § 8,
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3. die Optimierung von Verwaltungsabläufen und Informa-
tion zum Verfahrensstand gemäß § 10, 

4. die Informationssicherheit gemäß § 17 sowie
5. IT-Strukturen, -Verfahren und -Normen.

§ 30
Überprüfung von Rechtsvorschriften

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2021, in welchen verwaltungsrechtlichen 
Rechtsvorschriften des Landes
1. die Anordnung der Schriftform verzichtbar ist und
2. auf die Anordnung des persönlichen Erscheinens zugunsten  

einer elektronischen Identifikation verzichtet werden 
kann.

(2) Soweit Anordnungen der Schriftform und des persön-
lichen Erscheinens nach dem Bericht gemäß Absatz 1 ver-
zichtbar sind, sind diese aufzuheben oder mit dem Ziel einer 
möglichst einfachen elektronischen Verfahrensabwicklung 
zu ergänzen.

§ 31
Evaluierung

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses 
Gesetzes und berichtet bis zum 31. Dezember 2026 dem 
Landtag.

§ 32
Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung des 

Landesbetriebs Daten und Information

Das Landesgesetz über die Errichtung des Landesbetriebs 
Daten und Information vom 16. Dezember 2002 (GVBl. 
S. 496, BS 200-1) wird wie folgt geändert:

1. In § 3 wird folgender neue Satz 3 eingefügt:

 „Soweit der Landesbetrieb Aufgaben der Datenverarbeitung 
im Bereich der Rechtspflege für den Geschäftsbereich 
des für die Angelegenheiten der Rechtspflege zustän-
digen Ministeriums wahrnimmt, untersteht er dessen 
Fachaufsicht.“

2. Nach § 3 wird folgender neue § 3 a eingefügt:

„§ 3 a
Schutz richterlicher Dokumente

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs 
dürfen inhaltlich auf richterliche Dokumente, insbesondere 
Urteile, Beschlüsse, Protokolle, Ladungen, Voten, Hinweise, 
Entwürfe, nur Zugriff nehmen, wenn dies für den Netzbetrieb 
unerlässlich ist. 2Ein erfolgter Zugriff ist unverzüglich 
dem für die Angelegenheiten der Rechtspflege zuständigen 
Ministerium und von diesem der betroffenen Richterperson 
über die Gerichtsleitung schriftlich mitzuteilen.

(2) Richterliche Dokumente dürfen vom Landesbetrieb we-
der an das für die Angelegenheiten der Rechtspflege zuständi-
ge Ministerium oder die für die Dienst- und Fachaufsicht zu-
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ständigen Ministerien noch an sonstige Dritte weitergegeben 
werden. Eine Speicherung oder Weitergabe von Metadaten 
über richterliche Dokumente, insbesondere die Zeit ihrer 
Erstellung und den Autor, außerhalb der elektronischen 
Akte und der Fachanwendungen der Gerichte ist nicht zu-
lässig.

(3) Im Falle von Zuwiderhandlungen nach Absatz 2, insbe-
sondere bei einer unbefugten Weitergabe von richterlichen 
Dokumenten an Dritte, gilt die Mitteilungspflicht nach 
Absatz 1 Satz 2 entsprechend. Seitens des Landesbetriebs 
sind unverzüglich geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
weitere Zuwiderhandlungen, insbesondere einen weiteren 
Datenabfluss zu verhindern.

(4) Die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Regelungen ist durch eine regelmäßige Prüfung durch das für 
die Angelegenheiten der Rechtspflege zuständige Ministerium 
unter gleichberechtigter Mitwirkung einer Kommission, 
die aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter der 
Hauptrichterräte nach § 39 Abs. 2 des Landesrichtergesetzes 
(LRiG) und der Richterräte nach § 39 Abs. 1 Nr. 3 und 4 LRiG  
besteht, zu überprüfen. Das für die Angelegenheiten der 
Rechtspflege zuständige Ministerium und die nach Satz 1 ge-
bildete Kommission haben im Hinblick auf die Verarbeitung 
richterlicher Dokumente ein uneingeschränktes Auskunfts- 
und Einsichtsrecht; die zur Ausgestaltung der damit verbun-
denen Befugnisse erforderlichen Verwaltungsvorschriften er-
lässt das für die Angelegenheiten der Rechtspflege zuständige 
Ministerium.“

§ 33
Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Das Landesgesetz zur Ausführung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes vom 21. Dezember 1978 (GVBl. S. 759), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 461), BS 217-10, wird wie folgt geändert: 

Dem § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Ämter für Ausbildungsförderung können für ihr 
elektronisches Verwaltungshandeln das Verwaltungsportal 
des Landes nach § 12 des E-Government-Gesetzes Rheinland-
Pfalz (EGovGRP) vom […] (GVBl. S. […], BS […]) in der jeweils 
geltenden Fassung einschließlich der dort zur Verfügung ge-
stellten Basisdienste (§ 25 EGovGRP) kostenfrei nutzen.“

§ 34
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 2 am [einsetzen: Angabe des Tages und des Monats 

der Verkündung dieses Gesetzes und der Jahreszahl des ersten 
auf das Jahr der Verkündung folgenden Jahres],

2. § 10 am 1. Januar 2026,
3. § 3 Abs. 4, § 12 Abs. 2 bis 3 und § 33 am 31. Dezember 

2022,
4. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.
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Begründung

A. Allgemeines

1. Inhalt des Gesetzentwurfs

Die fortschreitende Digitalisierung verändert alle gesellschaftlichen Bereiche. Für die Bür-

gerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft eröffnen sich neue Informations- und Kommu-

nikationsmöglichkeiten, Märkte und Geschäftsfelder, die bereits intensiv genutzt werden. 

Entsprechende Erwartungen an den komfortablen Einsatz elektronischer Kommunikations-

techniken sowie an das Angebot elektronischer Dienstleistungen bestehen auch gegenüber 

der Verwaltung. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat bereits seit Längerem auch die 

rheinland-pfälzische Landesverwaltung erfasst. Schon heute werden von den Behörden des 

Landes für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen viele Verwaltungsleistungen online 

angeboten und zahlreiche Verwaltungs- und Umweltinformationen zur allgemeinen Einsicht-

nahme im Internet bereitgestellt. Hierzu hat die Landesverwaltung eine leistungsfähige IT-

Infrastruktur aufgebaut sowie eine beachtliche Anzahl von IT-Verfahren eingeführt. Verwal-

tungsintern verbessert der Ausbau von E-Government die Leistungsfähigkeit und Effizienz 

der Verwaltung. Mit der Digitalisierung wird ein wesentlicher Beitrag zur Verwaltungsmoder-

nisierung und -vereinfachung sowie zur Schonung der natürlichen Ressourcen geleistet. 

Durch eine gezielte Optimierung der Verwaltungsabläufe ergeben sich zudem Chancen zur 

Senkung der Kosten der öffentlichen Verwaltung. Elektronische Verwaltungsverfahren tra-

gen außerdem zu einem vereinfachten Zugang zu Verwaltungsleistungen bei. Bestehende 

Hindernisse im Landesrecht sollen abgebaut werden, um die Digitalisierung der Verwaltung, 

insbesondere in den Bereichen der elektronischen Kommunikation und dem Angebot elekt-

ronischer Verwaltungsleistungen, zu erleichtern und zu beschleunigen. Beim Vollzug von 

Bundesrecht findet das am 1. August 2013 in Kraft getretene E-Government-Gesetz 

(EGovG) vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Geset-

zes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), Anwendung. Nun soll das Gesetz zur För-

derung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz (E-Government-Gesetz Rhein-

land-Pfalz) das Ziel der Ausweitung von E-Government auch beim Vollzug von Landesrecht 

noch stärker zur Geltung bringen. Zur Gewährleistung der notwendigen Akzeptanz neuer E-

Government-Angebote kommt den Kriterien Nutzen, Zugang, Verbindlichkeit und Benutz-

barkeit eine besondere Bedeutung zu. Mit dem E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz soll 

ein möglichst ganzheitliches, medienbruchfreies Verwaltungshandeln auf allen Ebenen ge-
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währleistet werden. Die derzeit bestehenden Medienbrüche und Unterschiede im Verwal-

tungshandeln sind auf Dauer nicht hinnehmbar und den Bürgerinnen und Bürgern sowie 

den Unternehmen auch nicht vermittelbar. Unter dem Aspekt der Rechtsvereinheitlichung 

orientiert sich das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz an den materiell-rechtlichen Re-

gelungen des E-Government-Gesetzes und übernimmt dortige Regelungen. Zudem werden 

die notwendigen Bestimmungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom 

14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), geändert durch Artikel 77 der Verordnung vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328), getroffen. Insoweit wird der rechtliche Rahmen durch das geltende 

Bundesrecht vorgegeben. Darüber hinaus sollen durch landesspezifische Regelungen die 

weitere Digitalisierung der Verwaltung gefördert und die informationstechnische Zusam-

menarbeit sowie die Informationssicherheit im Land ausgebaut werden.

Teil 1 bestimmt den Geltungsbereich (§ 1) und das Ziel (§ 2) des E-Government-Gesetzes 

Rheinland-Pfalz. Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich auf alle Behörden des 

Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Lan-

des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, so-

weit diese Landesrecht ausführen und andere landes- oder bundesrechtliche Rechtsvor-

schriften keine inhaltsgleichen oder entgegenstehenden Bestimmungen enthalten. Ausnah-

men vom Geltungsbereich sind explizit aufgeführt. Ziel des Gesetzes ist es, durch einen 

konsequenten Ausbau von Zentralisierung und Standardisierung der IT-Strukturen in der 

Verwaltung des Landes die einfache und sichere elektronische Kommunikation mit und in-

nerhalb der Verwaltung sowie die elektronische und medienbruchfreie Abwicklung von Be-

arbeitungsprozessen innerhalb der Verwaltung zu fördern.

Die im Geltungsbereich des Gesetzes (§ 1) liegenden Behörden in Rheinland-Pfalz (Behör-

den des Landes, kommunale Behörden und der Aufsicht des Landes unterstehende Kör-

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) haben zur Erreichung des 

vorgenannten Ziels folgende Pflichten:

- Vorhalten eines elektronischen Zugangs zur Verwaltung auch für Dokumente mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur (§ 3 Abs. 1),

- Bereitstellung allgemeiner Informationen über die Behörde in öffentlich zugänglichen 

Netzen (§ 4 Abs. 1),

- Anbieten elektronischer Bezahlmöglichkeiten im Rahmen elektronisch durchgeführter 

Verwaltungsverfahren mit Gebührenerhebung (§ 5),
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- Annahme von elektronischen Nachweisen in elektronisch durchgeführten Verwal-

tungsverfahren (§ 6),

- Bereitstellung von Daten in maschinenlesbaren Formaten, wenn an den Daten ein Nut-

zungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes vom 13. De-

zember 2006 (BGBl. I S. 2913), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2015 (BGBl. 

I S. 1162), besteht und sie in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden (§ 11),

- Georeferenzierung von neu aufgebauten oder überarbeiteten elektronischen Regis-

tern (§ 13),

- barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Information und Kommunikation sowie 

elektronischer Verwaltungsverfahren, insbesondere elektronischer Dokumente (§ 16) 

und

- Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats (§ 26).

Folgende weitergehende Pflichten gelten ausdrücklich nur für die Behörden des Landes:

- Eröffnung eines verschlüsselten Zugangs (§ 3 Abs. 2),

- Ermöglichung eines elektronischen Identitätsnachweises (§ 3 Abs. 4),

- Bereitstellung von verfahrensbezogenen Informationen in öffentlich zugänglichen Net-

zen (§ 4 Abs. 2),

- Bereitstellung von allgemeinen Leistungsinformationen in standardisierter Form (§ 4

Abs. 3 – gilt nur für die obersten Landesbehörden),

- elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (§ 7),

- Übertragen und Vernichten des Papieroriginals (§ 8),

- Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand (§ 10), 

- Angebot elektronischer Verwaltungsleistungen im Verwaltungsportal (§ 12 Abs. 2),

- Gewährleistung der Informationssicherheit (§ 17),

- Vorhalten der zur Aufgabenerfüllung nötigen elektronischen Verwaltungsinfrastruktu-

ren (§ 25 Abs. 1) und

- Nutzung bereitgestellter Basisdienste (§ 25 Abs. 3).

Die vorgenannten weitergehenden Pflichten gelten nicht für die Kreisverwaltungen soweit 

diese als Behörden des Landes tätig werden. Die Regelungen betreffen die Behörde als 

Ganzes, sodass bei ihrer Anwendung nicht nach staatlichem und kommunalem Tätigwerden 

differenziert werden kann. 
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Teil 2 des Gesetzes regelt in den §§ 3 bis 16 das elektronische Verwaltungshandeln, insbe-

sondere die oben bereits genannten Pflichten und trifft mit § 17 allgemeine Bestimmungen 

zur Informationssicherheit.

Teil 3 des Gesetzes regelt mit den §§ 18 bis 24 die Abwehr von Gefahren für die Daten in 

der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes, die durch den Betrieb eines 

sogenannten Intrusion Detection und Security Information & Event Management 

(IDS/SIEM)-Systems im Landesdatennetz gewährleistet wird. Der Einsatz des IDS/SIEM-

Systems wird durch die Vorschriften rechtssicher und gemäß den Anforderungen des Bun-

desverfassungsgerichts erfasst.

Teil 4 regelt die Grundlagen und Strukturen der Zusammenarbeit in der Informationstechnik. 

Dies betrifft insbesondere folgende Bestimmungen:

- Behördliche Zusammenarbeit und Basisdienste; insbesondere bei Planung, Einrich-

tung und Betrieb von elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen (§ 25),

- Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats (§ 26),

- Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik in der Landesverwaltung, ins-

besondere zwischen den Bereichen E-Government und E-Justice sowie zwischen dem 

Land und den kommunalen Gebietskörperschaften, z. B. betreffend das Verwaltungs-

portal und die Basisdienste (§ 27), sowie

- IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz (§ 28).

Zur erfolgreichen Umsetzung der Vorgaben des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz 

sowie des Onlinezugangsgesetzes werden die Verwaltungen aller Ebenen gefordert sein. 

Die Prozesse müssen mit Blick auf die Ziele des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz 

– Nutzen, Zugang, Verbindlichkeit und Benutzbarkeit – auf den Prüfstand gestellt, modifi-

ziert oder neu implementiert werden. Entsprechend der im Gesetz angelegten Informations-

und Kommunikationsstrukturen des Landes wird zur Umsetzung in den Verwaltungen der 

Gemeinden, Städte und Landkreise eine neue, personell entsprechend aufgestellte, Struk-

tur benötigt, um vor Ort die Übernahme der Leistungen koordinieren und mit den einzelnen 

Ämtern beziehungsweise Fachabteilungen die Einführung beziehungsweise Übernahme 

planen zu können. Dies gilt auch für alle gesetzlichen Änderungen, die später folgen und 
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ebenfalls einer Übernahmeabstimmung vor Ort bedingen. Zur erfolgreichen Digitalisierung 

der Verwaltungsleistungen empfiehlt sich für die hauptamtlich geführten Kommunen insbe-

sondere die Implementierung eines zentralen Ansprechpartners und Koordinators.

Teil 5 (Schlussbestimmungen) beinhaltet folgende Regelungen:

- Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

(§ 29), 

- Überprüfung von Rechtsvorschriften („Normenscreening“) auf verzichtbare gesetzli-

cher Schriftformerfordernisse und Anordnungen des persönlichen Erscheinens 

zwecks Umstellung auf elektronische Verwaltungsverfahren (§ 30),

- Evaluierung der im E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz getroffenen Regelungen 

(§ 31),

- Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung des Landesbetriebs Daten und In-

formation vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 496, BS 200-1) bezüglich der externen 

Datenhaltung richterlicher Dokumente durch den Landesbetrieb Daten und Information 

betreffend ergänzende Bestimmungen zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit 

und des verfassungsrechtlichen Gebots der organisatorischen Selbstständigkeit der 

Gerichte (§ 32),

- Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungsge-

setzes vom 21. Dezember 1978 (GVBl. S. 759), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461), BS 217-10, durch die den Ämtern 

für Ausbildungsförderung wegen der Ausnahme in § 1 Abs. 2 Nr. 6 ausdrücklich er-

möglicht wird, ihre Verwaltungsleistungen über das Verwaltungsportal und die dort be-

reitgestellten Basisdienste elektronisch anzubieten (§ 33) sowie das

- Inkrafttreten, welches zeitlich gestuft ist, um den Behörden die notwendige Vorberei-

tungszeit zur Schaffung der haushälterischen, technischen und organisatorischen Vo-

raussetzungen für die elektronische Verwaltung zu geben (§ 34).
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2. Finanzielle Auswirkungen

2.1 Finanzielle Auswirkungen für die öffentlichen Haushalte

2.1.1 Allgemeine Hinweise

Die durch das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz entstehenden Kosten sind im Hinblick 

auf die notwendige weitere Digitalisierung der rheinland-pfälzischen Verwaltung unabweis-

bar. Allerdings stehen den Aufwendungen – mit fortschreitender Umsetzung und Nutzung 

der technischen, verfahrensbezogenen und organisatorischen Modernisierungsmaßnah-

men – mittel- bis langfristig auch Entlastungen gegenüber.

Ein Teil der Kosten ist unmittelbar auf Bundes- und EU-Recht zurückzuführen.

Das E-Government-Gesetz regelt rechtliche Pflichten für die rheinland-pfälzischen Behör-

den bei der Ausführung von Bundesrecht. Diese sollen zur Gewährleistung einheitlicher 

Verwaltungsverfahren auch bei der Ausführung von Landesrecht gelten und werden daher 

in das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz übernommen:

• Schaffung eines Zugangs für die Übermittlung elektronischer Dokumente, auch soweit 

sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind – § 3 Abs. 1 (§ 2

Abs. 1 EGovG),

• Informationen zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen 

– § 4 Abs. 1 und 2 (§ 3 Abs. 1 und 2 EGovG),

• Elektronische Bezahlmöglichkeiten – § 5 (§ 4 EGovG),

• Schaffung der Möglichkeit, Nachweise elektronisch einzureichen – § 6 (§ 5 EGovG),

• Anforderungen an das Bereitstellen von Daten – § 11 (§ 12 EGovG),

• Georeferenzierung elektronischer Register – § 13 (§ 14 EGovG).

Außerdem ist das Land nach § 1 Abs. 1 OZG verpflichtet, Verwaltungsleistungen künftig 

auch elektronisch über ein Verwaltungsportal anzubieten, wozu gemäß § 3 Abs. 2 OZG Nut-

zerkonten einzurichten sind (§ 12 Abs. 3). Diese Verpflichtung ist bis Ende des Jahres 2022 

umzusetzen.
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Für die Behörden der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen unter Lan-

desaufsicht stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten die oben ge-

nannten Pflichten mit folgenden Einschränkungen:

Sie sind nicht verpflichtet, über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen zu informie-

ren; § 4 Abs. 2 gilt nur für die Behörden des Landes.

Elektronische Bezahlmöglichkeiten (§ 5) und elektronische Nachweise (§ 6) werden nur in 

elektronisch durchgeführten Verwaltungsverfahren relevant. § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 2

verpflichten lediglich die Behörden des Landes zur Umstellung auf elektronische Verwal-

tungsverfahren und zum Angebot elektronischer Verwaltungsleistungen über das Verwal-

tungsportal des Landes. Aufgrund der unmittelbaren Geltung des Onlinezugangsgesetzes 

für die Gemeinden und Gemeindeverbände sind allerdings auch deren Verwaltungsleistun-

gen ab dem Jahr 2023 elektronisch anzubieten.

Über das Bundes- und EU-Recht hinaus sieht das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz 

folgende Pflichten vor, die ausschließlich für Behörden des Landes gelten:

• Pflicht zur Bereitstellung eines verschlüsselten elektronischen Zugangs (§ 3 Abs. 2) 

• Pflicht zur Ermöglichung des elektronischen Identitätsnachweises (§ 3 Abs. 4)

• Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (§ 7 Abs. 1),

• Übertragen und Vernichten des Papieroriginals (§ 8),

• Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand (§ 10).

Allgemein ist festzuhalten, dass eine wirkungsvolle und nachhaltige Umsetzung des E-

Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz wegen der Größe und Komplexität der Veränderun-

gen nur schrittweise und im Rahmen eines angemessenen Übergangszeitraums möglich 

ist. Dies wirkt sich auch auf Umfang und Entstehungszeitpunkt der Kosten aus.

Einzelne Vorgaben können unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes umgesetzt werden, 

andere benötigen eine längere Planungs- und Koordinationszeit, bevor die Auswirkungen 

spürbar werden. In der Umsetzung des Gesetzes werden sich in vielen Bereichen Projekte 

ergeben, die auch ohne gesetzliche Regelung allein aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen 

durchgeführt würden. Durch die Einführung der „Motornormen“ des E-Government-Geset-

zes Rheinland-Pfalz erhofft sich die Landesregierung eine Beschleunigung dieses Prozes-

ses. Gleichzeitig ist durch das Onlinezugangsgesetz und dessen unmittelbare Auswirkung 
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auf alle Verwaltungsebenen eine weitere Forcierung in Richtung standardisierter und zen-

traler Lösungen zu erwarten.

Wichtige Kostenfaktoren sind der bereits erreichte IT-Ausbaustand in den einzelnen Behör-

den, der Umfang und der Zeitraum der Umsetzung der neuen Vorschriften sowie die Preis-

entwicklung der IT-Produkte und der IT-Dienstleistungen. Die verfahrens- und organisati-

onsrechtlichen Regelungen zur Digitalisierung der Verwaltung sowie die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Informationssicherheit werden mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in 

einem laufenden Prozess realisiert. Während einige Maßnahmen in den meisten Behörden 

schon umgesetzt sind (z. B. der elektronische Zugang zur Verwaltung durch Erreichbarkeit 

per E-Mail; § 3 Abs. 1), steht die Umsetzung in anderen Bereichen noch am Anfang (z. B. 

die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung; § 7 Abs. 1). Weiterhin sind alle 

Fachverfahren, die Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen Verwaltungsleistungen anbie-

ten, nunmehr von der Antragstellung bis zur Rechnung und der Gebührenentrichtung ganz-

heitlich elektronisch auszurichten. Die erforderlichen Anpassungen in den Fachverfahren 

werden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen, die erst bei den Einzelprojektierungen se-

riös abgeschätzt werden können. Daher sind die Gesamtkosten des E-Government für das 

Land noch nicht absehbar und können im Rahmen dieses Gesetzesvorhabens weder kon-

kret beziffert noch zuverlässig geschätzt werden.

Die Finanzierung der aus dem E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz folgenden Maßnah-

men muss künftigen Haushalten sowie der Bereitstellung von Mitteln durch den Haushalts-

gesetzgeber vorbehalten bleiben und kann nur im Rahmen der verfügbaren (Plan-)Stellen 

und Haushaltsmittel erfolgen (Haushaltsvorbehalt). Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist 

dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen (§ 7 der Lan-

deshaushaltsordnung –LHO–).

Den durch die Umsetzung des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz zu erwartenden 

Kosten stehen auch Einsparpotenziale gegenüber, wie die bisherigen Erfahrungen in Wirt-

schaft und Verwaltung zeigen. Insbesondere elektronische Vorgangsbearbeitung und Ak-

tenführung, Prozessoptimierung und elektronische Korrespondenz beschleunigen und ver-

schlanken Verwaltungsabläufe mit der Folge eines reduzierten Einsatzes personeller Res-

sourcen. Sie beseitigen Redundanzen und ersparen durch den weitgehenden Verzicht auf 

Papier und dessen Registratur Kosten für Miete, Bau und Versand. Modellrechnungen, Stu-

dien und Expertengespräche des Bundes im Rahmen der Erarbeitung des dortigen E-
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Government-Gesetzes (vgl. BT-Drs. 17/11473) und die Studie „Effizientes Verwaltungsma-

nagement“ der Kommunalen Gemeinschaftsstelle vom 28. September 2011 belegen, dass 

die Einführung elektronischer Verwaltungsabläufe zumindest mittel- bis langfristig wirt-

schaftlich ist und zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Effizienzstei-

gerung und zu Kostenersparnissen führt. Diese Kernaussagen sind vom Grundsatz her auf 

die rheinland-pfälzische Verwaltung übertragbar. Die Einsparungen hängen davon ab, wie 

die einzelnen Angebote von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen angenommen 

werden. Gegebenenfalls eintretende Beschleunigungs- und Entlastungswirkungen lassen 

sich nicht sicher voraussagen. Nicht in allen Behörden werden die gleichen Verfahren ab-

gewickelt. Während in Bereichen, in denen Massenverfahren effizienter gestaltet werden 

können, ein höheres Einsparpotenzial zu erwarten ist, kann dieses bei Aufgabenbereichen 

mit wenigen Fallzahlen geringer sein. Zur Begrenzung von Investitions- und Betriebskosten 

werden jedenfalls möglichst zentrale Lösungen angestrebt. Für alle Bereiche gilt, dass die 

vollumfängliche Realisierung von Einsparpotenzialen erst dann zu erwarten ist, wenn medi-

enbruchfreie, optimierte und elektronisch unterstützte Verwaltungsleistungen vollständig 

eingeführt und angewendet werden. Der Bund geht davon aus, dass nach der vollständigen 

Umsetzung seines E-Government-Gesetzes 30 Jahre nach dem Inkrafttreten circa 930 Mio. 

Euro jährlich eingespart werden (vgl. BT-Drs. 17/11473, S. 30).

2.1.2 Land

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die für das Land zu erwartenden 

Kosten sowie die möglichen Entlastungen. 

§ 3 (Elektronischer Zugang zur Verwaltung)

 Eröffnung eines elektronischen Zugangs zur Verwaltung auch für Dokumente mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur (Abs. 1)

Kosten:

Es kann davon ausgegangen werden, dass alle Behörden des Landes mindestens über E-

Mail-Zugänge verfügen. Für die rechtssichere Kommunikation werden bereits heute die vir-

tuelle Poststelle und der Governikus MultiMessenger (GMM) als Basisdienst bereitgestellt. 

Es können Kosten entstehen, wenn weitere Zugänge eröffnet werden müssen, die der GMM
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bedienen muss (z. B. im Kontext der Verordnung 910/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 

für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 

1999/93/EG – ABl. EU Nr. L 257 S. 73 –.

 Eröffnung eines verschlüsselten elektronischen Zugangs (Abs. 2)

Kosten:

Die Kosten für das Nutzerkonto sind unter § 12 dargestellt. Das besondere elektronische 

Behördenpostfach ist bereits in Betrieb und verursacht demnach keine zusätzlichen Kosten. 

Gemäß § 32 a Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) in Verbindung mit § 110 c des Ge-

setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind alle Behörden, die Bußgeldstellen betrei-

ben, verpflichtet, De-Mail als Kommunikationsweg anzubieten. Seit Anfang des Jahres 2020 

wurde daher in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz die dafür benötigte Infrastruktur auf-

gebaut und ein De-Mail-Gateway beschafft, das den Empfang und den Versand von De-

Mails über den GMM ermöglicht. Mit der Beschaffung des Gateways waren Kosten in Höhe 

von weniger als 500 Euro verbunden. Der Betrieb des Gateways verursacht jährliche Kosten 

in Höhe von etwa 3.500 Euro. Darüber hinaus entstehen Kosten bei der Versendung von 

De-Mail-Nachrichten, die der Provider in Rechnung stellt. Als Anhaltspunkt können circa 50 

Cent je De-Mail angenommen werden. Die Gesamtkosten können jedoch nicht verlässlich 

prognostiziert werden, da sie abhängig sind von der Anzahl der versendeten De-Mail-Nach-

richten.

Entlastungen:

Der Bund hatte berechnet, dass die Einführung von De-Mail ein über die ersten fünf Jahre 

gemitteltes Einsparpotenzial für die Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen bei Ma-

terial- und Prozesskosten in Höhe von circa 20 bis 40 Mio. Euro, ab dem fünften Jahr sogar 

jährliche Einsparungen von circa 40 bis 80 Mio. Euro entfaltet (vgl. BT-Drs. 17/3630). Da 

De-Mail aber nicht im erwarteten Maße genutzt wird, sind die Einsparungen bislang deutlich 

geringer.

 Ermöglichung eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalaus-

weisgesetzes oder nach § 78 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes (Abs. 4)
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Kosten:

Zur Ermöglichung eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalaus-

weisgesetzes (PAuswG) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch Arti-

kel 80 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), oder nach § 78 Abs. 5 des Auf-

enthaltsgesetzes (AufenthG) in der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt 

geändert durch Artikel 169 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), soll gemäß 

§ 3 Abs. 4 die eID-Funktion (eID = electronic Identity) des neuen Personalausweises her-

angezogen werden. Im kommunalen Bereich wurde das Berechtigungszertifikat zum Ausle-

sen der Daten des neuen Personalausweises in einer Softwarelösung umgesetzt und lan-

desweit zur Verfügung gestellt.

Entlastungen:

Auf Seiten der Verwaltung können sich als Entlastung, je nach Fachverfahren und Fachauf-

gabe, Zeit und Kosten für die Bearbeitung verringern.

§ 4 (Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen)

 Bereitstellung allgemeiner Informationen über die Behörde in öffentlich zugänglichen 

Netzen (Abs. 1)

Kosten:

Keine. Diese Anforderung wird durch die vorhandenen Internetauftritte der Behörden erfüllt. 

 Bereitstellung von verfahrensbezogenen Informationen in öffentlich zugänglichen Net-

zen (Abs. 2)

Kosten:

Keine. Der Verpflichtung, verfahrensbezogene Informationen in öffentlich zugänglichen Net-

zen bereitzustellen, wird ebenfalls bereits im Wesentlichen nachgekommen. Dies geschieht

sowohl in den Internetauftritten der Verwaltung, in speziellen Fachportalen sowie im Bürger-

und Unternehmensservice Rheinland-Pfalz (www.bus.rlp.de). Elektronische Formulare wer-

den in der Regel als „PDF-Dokumente“, in einigen Fällen auch als interaktive Webformulare 

von den Behörden bereitgestellt. Insoweit sind durch die Regelung keine nennenswerten 

Mehrkosten zu erwarten.
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 Bereitstellung von allgemeinen Leistungsinformationen durch die obersten Landesbe-

hörden in standardisierter Form (Abs. 3)

Kosten:

Die Bereitstellung von Leistungsinformationen wurde bereits bei der Umsetzung der Richt-

linie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 

über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) geregelt. Zentrale Basis-

dienste wie der Bürger- und Unternehmensservice (www.bus.rlp.de) stehen bereit. Es ent-

stehen keine weiteren Kosten für die vorhandenen Dienste. Bereits jetzt wird die Aktualität 

der Informationen dezentral gewährleistet. Allerdings ergibt sich durch die Anforderungen 

des Onlinezugangsgesetzes ein zusätzlicher, derzeit nicht bezifferbarer personeller Auf-

wand.

§ 5 (Elektronische Bezahlmöglichkeiten)

 Anbieten elektronischer Bezahlmöglichkeiten im Rahmen eines elektronisch durchge-

führten Verwaltungsverfahrens mit Gebührenerhebung (Abs. 1)

E-Payment wird als zentraler Basisdienst für die Landesverwaltung bereitgestellt. Dazu 

wurde mit dem Produkt "epay21" eine Plattform für E-Payment in der öffentlichen Verwal-

tung beschafft. Die jährlichen Kosten für Wartung und Pflege belaufen sich auf ca. 85.000 

Euro pro Jahr. Für die Mitnutzung durch die Kommunen fallen zusätzliche Kosten in Höhe 

von etwa 48.500 Euro je Jahr an. Hinzu kommen geschätzte jährliche Betriebskosten in 

Höhe von circa 91.000 Euro. Der Verpflichtung, im Rahmen eines elektronisch durchgeführ-

ten Verwaltungsverfahrens Zahlungen auch durch ein elektronisches Zahlungsverfahren zu 

ermöglichen, kann in Rheinland-Pfalz bereits jetzt weitgehend nachgekommen werden. Zu-

mindest lassen sich im Hinblick auf behördliche Forderungen diese schon jetzt auch per 

Überweisung oder elektronischem Lastschriftverfahren begleichen. Für den weiteren Mo-

dernisierungsprozess sind aber Zahlungsverfahren wünschenswert, bei denen ein Zah-

lungseingang unmittelbar bestätigt werden kann.

 Elektronische Anzeige von Rechnungen oder Quittungen im Rahmen eines elektroni-

schen Zahlungsabwicklungsverfahrens des Landes (Abs. 2)
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Die Komponente zur Sichtbarmachung der elektronischen Rechnung wird im Rahmen des 

zentralen elektronischen Rechnungseingangs (ZRE) geliefert. Hierbei handelt es sich um 

eine zentrale Komponente für den Empfang elektronischer Rechnungen, die im Rahmen 

der Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung bei öf-

fentlichen Aufträgen durch das Land entwickelt wird (vgl. insoweit auch die Begründung zu 

§ 25 Abs. 4 Nr. 9). Die Umsetzung der Richtlinie erfolgt in einem eigenständigen Rechtsset-

zungsverfahren.

§ 6 (Elektronische Nachweise)

 Elektronische Nachweise (Abs. 1)

Kosten:

Keine. Die Antragstellerin oder der Antragsteller erstellt und übermittelt die elektronischen 

Nachweise. Die Behörde muss in der Lage sein, diese zu öffnen und den Inhalt zu erschlie-

ßen. Mit der Einschränkung in Satz 2 (Ermessensentscheidung über die Art der elektroni-

schen Einreichung) ist dies gewährleistet. 

 Einholen elektronischer Nachweise bei der ausstellenden öffentlichen Stelle (Abs. 2)

Kosten:

Hierfür sind zwischen den öffentlichen Stellen und deren IT-Verfahren Schnittstellen und 

technische Infrastrukturen zu schaffen. Da nicht alle IT-Verfahren bekannt sind, können die 

Kosten hierfür zurzeit nicht belastbar prognostiziert werden. Es ist allerdings von erhebli-

chen Kosten auszugehen.

Entlastungen:

Das Entlastungspotenzial ist ebenfalls erheblich. Bei allen Antragsverfahren, die bei Vorlie-

gen der Antragsvoraussetzungen ohne Ermessen verbeschieden werden können, wird die 

Bearbeitungszeit erheblich reduziert. Hierfür müssen regelmäßig von einer anderen öffent-

lichen Stelle eingeholte Daten von der das elektronische Verwaltungsverfahren durchfüh-

renden Stelle ohne manuelle Prüfung weiterverarbeitet werden können. Das Potenzial ist 

an folgendem Beispiel dargestellt:

Das Datum der nächsten Hauptuntersuchung (HU) ist bei der Fahrzeugzulassung so erheb-

lich, dass eine Zulassung bei fehlendem HU-Datum verweigert werden muss. Der Nachweis 
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könnte durch einen Zugriff aus dem Kfz-Fachverfahren der zuständigen Kfz-Zulassungs-

stelle auf das zentrale Fahrzeugregister des Kraftfahrtbundesamts erfolgen. 7,3 Mio. Pkw-

Besitzumschreibungen im Jahr zeigen das Potenzial allein für dieses eine Verwaltungsver-

fahren.

§ 7 (Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung)

Kosten:

In § 7 wird die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung für 

die Behörden der Landesverwaltung vorgegeben, sofern die jeweilige Behörde nicht einem 

Ausnahmebereich zugeordnet ist oder im Einzelfall die Einführung der elektronischen Vor-

gangsbearbeitung und Aktenführung unwirtschaftlich ist oder sonstige wichtige Gründe ent-

gegenstehen. 

Zur Schätzung der Kosten für die Einführung und den Betrieb der elektronischen Vorgangs-

bearbeitung und Aktenführung in den Behörden der Landesverwaltung wurden Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtungen erstellt. Nach einer Bedarfserhebung wird die elektronische Vor-

gangsbearbeitung und Aktenführung auf circa 23.000 Arbeitsplätzen der Landesverwaltung 

eingeführt werden. Hiervon entfallen circa 2.500 Arbeitsplätze auf die obersten Landesbe-

hörden und circa 20.500 Arbeitsplätze auf die übrige Landesverwaltung. Von der Einführung 

ausgenommen sind die Verwaltungen, die fachverfahrensspezifisch geprägt sind (wie weite 

Teile der Steuerverwaltung und Justizverwaltung) oder bei denen sonstige wichtige Gründe 

einer Einführung entgegenstehen. Die Einführung erfolgt in zwei Phasen. In der ersten 

Phase erfolgt die Einführung in den obersten Dienstbehörden, die im Jahr 2016 begann und 

im ersten Halbjahr Jahr 2020 abgeschlossen werden soll. Im Anschluss beginnt im Jahr 

2020 die zweite Phase der Einführung in den Behörden der übrigen Landesverwaltung, die 

im Jahr 2025 abgeschlossen werden soll.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurden die Kosten für die Einführung 

und den Betrieb – jeweils getrennt für die obersten Landesbehörden und die übrigen Behör-

den des Landes – wie folgt ausgewiesen: 

- Einführung in den obersten Landesbehörden in den Jahren 2016 bis 2020 circa 

7 Mio. Euro

- Betrieb in den obersten Landesbehörden von 2016 bis einschließlich 2025: circa 

10 Mio. Euro



42

- 16 -

- Einführung in den übrigen Behörden des Landes bis einschließlich 2025: 

circa 30 Mio. Euro

- Betrieb in den übrigen Behörden des Landes von 2020 bis einschließlich 2025 circa 

26 Mio. Euro.

Entlastungen:

Die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung ist nicht nur 

mit Kosten verbunden, ihr wohnt auch ein erheblicher Nutzen inne. Verwaltungsvorgänge 

sollen künftig – vom Eingang über die Bearbeitung bis zur Archivierung – vollständig me-

dienbruchfrei im Rahmen optimierter Geschäftsprozesse elektronisch abgewickelt wer-

den. Einsparpotenziale im Personalbereich entstehen dann vor allem durch die optimierte 

Ausgestaltung der Verwaltungsabläufe, die den Zeitaufwand für die Leistungserbringung 

reduziert. Einsparpotenziale sind umso größer, je größer die „Effizienz-Lücke“ zwischen 

Ist-Prozess und Soll-Prozess ist. Diese Lücke lässt sich nur im Rahmen des jeweiligen 

Umstellungsprojekts für den einzelnen Leistungsprozess belastbar angeben. Es ist inso-

fern eine Daueraufgabe der Behörden, bei der Umstellung auf elektronische Geschäfts-

prozesse die bestehenden analogen Geschäftsprozesse zu analysieren und optimiert 

elektronisch abzubilden (siehe § 10 Abs. 1). Eine konkrete Einschätzung des hierdurch 

entstehenden Einsparpotenzials ist in Ermangelung der Kenntnisse über die insgesamt 

bestehenden Geschäftsprozesse nicht möglich.

Es kann weiter davon ausgegangen werden, dass Aufgaben in der derzeit papierbasier-

ten Schriftgutverwaltung, insbesondere im Bereich der Registraturen, entfallen. Auch hier 

ist ein Einsparpotenzial durch die Reduzierung des Personalansatzes erkennbar.

Ein weiterer Nutzen besteht in einer Effizienzsteigerung bei der Bearbeitung von Vorgän-

gen, da benötigte Informationen aufgrund zentral vorgehaltener Informationen im Rah-

men bestehender Zugriffsberechtigungen schneller aufgefunden und durch elektronische 

Recherche auch schneller durchsucht werden können. Die Effizienzrendite kann bei vor-

sichtiger Schätzung mit täglich 6 Minuten pro Arbeitsplatz angenommen werden.

§ 8 (Übertragen und Vernichten des Papieroriginals)

Die zu § 7 erfolgte Kostenschätzung enthält neben den Kosten der Einführung der elektro-

nischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung auch die Kosten für die Umsetzung des 

ersetzenden Scannens nach § 8. Der Einführung der elektronischen Akte liegt der Grund-

satz des frühen Scannens zugrunde, das heißt in Papierform eingehendes Schriftgut wird 
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regelmäßig unmittelbar nach dem Eingang in der Behörde digitalisiert und elektronisch wei-

terbearbeitet. Der Scanvorgang und die damit einhergehenden Kosten sind somit untrenn-

bar mit der Einführung der elektronischen Akte verbunden und bedürfen daher keiner iso-

lierten Kostenbetrachtung.

Das ersetzende Scannen ist ein Baustein der elektronischen Aktenführung. Sowohl für die 

Einführung der elektronischen Akte als auch für das Betreiben elektronischer Verwaltungs-

verfahren ist das Scannen eingehender nicht elektronischer Dokumente erforderlich. Der 

genaue Aufwand für die Verwaltung kann zu diesem Zeitpunkt nicht beziffert werden. Je 

besser es gelingt, die ausschließlich elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten zu nut-

zen, je weniger wird ein ersetzendes Scannen erforderlich sein. Die elektronische Langzeit-

speicherung soll die Registrierungs- und Archivierungsprozesse für die elektronische Akte 

und für elektronische Datenbestände aus Fachverfahren ohne Medienbrüche abbilden. Die 

Umsetzung der beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung ist als Teil der elektronischen 

Aktenführung erforderlich und eng mit dieser verknüpft.

§ 10 (Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand)

Die Landesregierung verfolgt die Strategie, E-Government insbesondere durch Prozessver-

besserungen und -vereinfachungen attraktiv und wirtschaftlich zu gestalten. Langfristig sind 

elektronische Verwaltungsverfahren wirtschaftlicher, insbesondere wenn sie häufiger auf-

treten. Es entstehen Kosten für Konzeption, Ersteinrichtung, Pflege und Betrieb in den Fach-

ressorts. Durch die Bereitstellung zentraler Organisationsvorgaben und technischer Basis-

komponenten können die Kosten gesenkt werden.

Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe ist der Aufbau eines Prozessmanagements in 

Rheinland-Pfalz erforderlich. Auch hier entstehen Kosten für Konzeption, Ersteinrichtung, 

Pflege und Betrieb. Nach heutigem Kenntnisstand erscheint es sinnvoll, Lösungen zum Pro-

zessmanagement zentral als Basisdienst bereit zu stellen. Dazu ist ein verpflichtendes Re-

gelwerk zur Erstellung von Geschäftsprozessen erforderlich. Für die Durchführung entspre-

chender Prüfungen können außerdem jeweils Einmalkosten, vor allem im Bereich Personal, 

entstehen. Eine Abschätzung aller hier denkbaren Kosten sowie der langfristig zu erwarten-

den Entlastungen übersteigt den Rahmen dieses Gesetzesvorhabens.
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§ 11 (Anforderungen an das Bereitstellen von Daten)

Kosten:

Aus dieser „Open-Data“-Regelung resultieren keine direkten Kosten für die Verwaltung, da 

kein Veröffentlichungszwang besteht. Wenn bei der Umsetzung Kosten anfallen, entstehen 

diese in den Fachbereichen und sind nicht zu beziffern, da die Bearbeitungsstände in den 

Fachbereichen unterschiedlich sind.

Durch die Bereitstellung von Daten der Behörden des Landes werden Nutzungsmöglichkei-

ten geschaffen, die in gegenwärtig nicht näher bezifferbarem Umfang Auswirkungen auf das 

Steueraufkommen des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften haben können.

In Bezug auf das Bereitstellen von Daten in maschinenlesbaren Formaten entstehen keine 

zusätzlichen Kosten. Die Bereitstellung in „maschinenlesbarer Form“ meint vor allem solche 

Formate, die mit Hilfe von Software ohne größere händische Arbeit automatisch weiterver-

arbeitet werden können. Typische Beispiele sind z. B. Datensätze, die in „XML“ oder „Excel-

Format“ vorliegen (sogenannte CSV-Dateien).

Eine eventuell künftig durch Rechtsverordnung festzulegende Verpflichtung zur Bereitstel-

lung von Daten könnte für einige Behörden Kosten auslösen. Nach Abschätzung des Bun-

des bei Erlass seines Open-Data-Gesetzes kann für die Behörden der unmittelbaren Bun-

desverwaltung ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 787.000 Euro entstehen, der 

einmalige Erfüllungsaufwand für die unmittelbare Bundesverwaltung wird mit rund 16,7 Mio. 

Euro prognostiziert. 

Entlastungen:

Unmittelbare Entlastungen für das Land sind nicht zu erwarten. Insgesamt dürften jedoch 

positive volkswirtschaftliche Effekte zu erwarten sein. Eine Quantifizierung der Potenziale 

für Rheinland-Pfalz ist allerdings nicht mit ausreichender Sicherheit möglich.

§ 12 (Verwaltungsportal und elektronisches Verwaltungshandeln)

 Errichtung eines Verwaltungsportals (Abs. 1)

Kosten:

Für die Errichtung und den Betrieb des Verwaltungsportals fallen über vier Jahre Kosten in 

Höhe von circa 500.000 Euro an. Das bisherige Landesportal www.portal.rlp.de wird in das 
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Verwaltungsportal integriert. Dadurch entfallen die Kosten für den Betrieb des aktuellen Lan-

desportals in Höhe von 100.000 Euro im gleichen Zeitraum.

 elektronische Bereitstellung der Verwaltungsleistungen, Erfassung von Antragsdaten 

(Abs. 2)

Kosten:

Die Bereitstellung der elektronischen Verwaltungsleistungen bedeutet nur einen weiteren 

Zugangspunkt, technisch eine weitere Verlinkung. Hierfür fallen keine relevante Zusatzkos-

ten an. Die Erfassung von Antragsdaten ist Teil der elektronischen Verwaltungsleistung und 

abhängig vom genutzten Erfassungssystem. Für die Online-Fachanwendungen fallen Li-

zenz- oder Wartungskosten an, die nicht ermittelt werden können.

Für ein zentrales Antragsmanagementsystem des Landes fallen zu der jetzigen Lösung 

Mehrkosten an, wobei diese aufgrund einer noch durchzuführenden Beschaffung nicht hin-

reichend konkret beziffert werden können.

Entlastungen:

Die Erfassung der Antragsdaten durch die Antragstellerin oder den Antragsteller entfaltet 

einen zweifachen Nutzen:

- Durch die Plausibilisierung der eingegebenen Daten werden Fehler in den Antrags-

daten minimiert.

- Bereits erfasste Daten können automatisiert in die Fachanwendung übernommen 

werden; es entfallen die Zeiten für die Datenerfassung. In einigen Verwaltungsver-

fahren kann die Bearbeitung vollautomatisiert erfolgen, insbesondere in Massenver-

fahren ohne Ermessensspielraum.

Beide genannte Nutzen führen zu Verkürzungen der Bearbeitungszeit. Die Entlastung ist 

allerdings abhängig von der Umsetzung der Digitalisierung in den Behörden und kann nicht 

näher prognostiziert werden.

 Bereitstellung von Nutzerkonten (Abs. 3)

Kosten:

Für die Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG wurde bereits im Jahr 2009 mit dem Govern-

ment Gateway ein Nutzerkonto implementiert. Für die zukünftigen Anforderungen an E-
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Government und elektronische Verwaltungsverfahren wurde im Jahr 2019 ein Software-

wechsel zum Nutzerkonto Rheinland-Pfalz durchgeführt. Die Umstellung führt für die Behör-

den des Landes zu keinen Mehrbelastungen. Die Verpflichtung, dass das Land die Nutzer-

konten über ein zentrales Verfahren anbietet, schließt auch die Nutzung durch die Gemein-

den und Gemeindeverbände mit ein. Dies führte zu einmaligen Lizenzkosten in Höhe von 

circa 2,1 Mio. Euro. Darüber hinaus entstehen im Vergleich zu den bisherigen Pflege-und 

Betriebskosten des Altverfahrens zusätzliche Pflege- und Betriebskosten in Höhe von circa 

223.000 Euro jährlich.

Entlastungen:

Die elektronische Registrierung und Identifizierung der Nutzerinnen und Nutzer von Verwal-

tungsleistungen führt in den Behörden zu kürzeren Bearbeitungszeiten. Die Effizienzge-

winne können allerdings nicht näher quantifiziert werden.

 Datenabgleich mit anderen öffentlichen Registern (Abs. 4)

Die Ausführungen zu § 6 Abs. 2 gelten hier sinngemäß.

§ 13 (Georeferenzierung elektronischer Register)

Kosten:

Ein IT-Dienst für die Georeferenzierung besteht in Rheinland-Pfalz bereits. Den Behörden 

des Landes steht schon heute die Möglichkeit zur Verfügung, kostenfrei auf den Georefe-

renzierungsdienst zurückzugreifen. Dieser Dienst wurde von der Arbeitsgemeinschaft der 

Vermessungsverwaltungen der Länder eingerichtet und wird als Modul in der Geodatenin-

frastruktur Deutschland betrieben. Kosten für die Georeferenzierung entstehen generell nur 

dann, wenn Register neu aufgebaut oder überarbeitet werden. Ist dies der Fall, erfolgt die 

Speicherung der Koordinate, die mit Hilfe des bundesweiten Geokodierungsdienstes ermit-

telt wird, als ergänzende Adressangabe innerhalb des Registers. Es ist nicht vorgesehen, 

die Koordinaten interaktiv zu pflegen. Sofern dies technisch mit vertretbarem Aufwand rea-

lisiert werden kann, ist vielmehr beabsichtigt, die Ergebnisse des Geokodierungsdienstes 

durch einen automatisierten Abgleich in die Register zu übertragen. 

Die Kosten der Georeferenzierung sind somit abhängig vom konkret betroffenen Register 

und dem erforderlichen Umfang der Arbeiten. Einen ersten Anhaltspunkt zur Höhe der Kos-

ten liefert der Entwurf des E-Government-Gesetzes (BT-Drs. 17/11473, S. 31), nach dem je 
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Datensatz 20 Sekunden Arbeitsaufwand zu veranschlagen sind. Weitergehende Berech-

nungen können ohne einen konkreten Bezugsfall nicht vorgenommen werden. Eine exakte 

Schätzung der erforderlichen finanziellen Aufwendungen kann daher nur von den Stellen 

vorgenommen werden, die die georeferenzierten Register einsetzen.

Entlastungen:

Die Einsatzbereiche georeferenzierter Register sind sehr vielfältig. Durch sie vereinfacht 

sich z. B. die Ermittlung der innerhalb eines räumlich festgelegten Evakuierungsgebiets le-

benden und damit gegebenenfalls zu evakuierenden Personen erheblich. Auch können 

Grundstücke und Wohnanschriften bei Polizeieinsätzen, Rettungsfällen oder Katastrophen-

schutzmaßnahmen schneller ausfindig gemacht und aufgesucht werden.

Die Beispiele zeigen, dass eine Quantifizierung der durch eine Georeferenzierung bewirkten 

Entlastungen nur sehr schwer möglich ist, insbesondere, wenn es um den Schutz hochwer-

tiger Rechtsgüter, wie Leib und Leben, geht. Eine exakte Schätzung der bewirkten Entlas-

tungen kann daher nur von den Stellen vorgenommen werden, die die georeferenzierten 

Register einsetzen. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass sich auch für die Verwaltung 

Einsparpotenziale ergeben, da Fachaufgaben und -anwendungen mit Hilfe entsprechend 

bereitgestellter Daten besser und schneller abgewickelt werden können. 

§ 16 (Barrierefreiheit)

Kosten:

Die barrierefreie Ausgestaltung sämtlicher elektronischer Komponenten im Rahmen des E-

Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz wird zu einem generellen Mehraufwand und damit 

verbundenen Mehrkosten in der jeweiligen Entwicklung und Pflege führen. Diese Kosten 

lassen sich nicht konkret beziffern, da sie abhängig von der jeweiligen Fachanwendung sind 

und unterschiedlich hoch ausfallen können.

Bei der Gestaltung von elektronischer Kommunikation, Dokumenten und Akten im Sinne der 

Barrierefreiheit steht die Verwaltung vor der Herausforderung, dass hier eine Abhängigkeit 

von der Softwareentwicklung besteht. In einigen Bereichen werden in der Verwaltungspraxis 

Systeme eingesetzt, die für die Verwaltung einen hohen Nutzen haben und teilweise schon 

seit vielen Jahren in Betrieb sind. Zur Gewährleistung von Barrierefreiheit sind diese Sys-

teme durch geeignete Zusatzmaßnahmen nutzbar zu machen. Um die Kosten gering zu 
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halten, ist das vorrangige Ziel, dass die Barrierefreiheit bereits im jeweils eingekauften Stan-

dard der Software möglichst vollständig unterstützt wird. Wo das nur eingeschränkt der Fall 

ist, müssen entsprechende Maßnahmen, sowohl einmaliger als auch dauerhafter Art, be-

auftragt werden.

Entlastungen:

In der Verwaltung ergeben sich durch die Gewährleistung von Barrierefreiheit verbesserte 

Arbeitsbedingungen für Beschäftigte mit Beeinträchtigungen. Durch E-Government ist es 

sogar möglich, dass weitere Arbeitsplätze für Beschäftigte mit Beeinträchtigungen geschaf-

fen werden. So können elektronische Akten unter bestimmten Voraussetzungen für sehbe-

hinderte Beschäftigte einfacher bearbeitbar werden als dies bei papierbasierten Akten der 

Fall ist.

§ 17 (Informationssicherheit)

Kosten:

In § 17 Abs. 1 und 2 werden den Behörden des Landes die Erstellung von Informationssi-

cherheitskonzepten sowie die Implementierung von erforderlichen Mindeststandards vorge-

geben. Dies wird zu einem generellen Mehraufwand und damit verbundenen Mehrkosten in 

der jeweiligen Entwicklung und Pflege führen. Diese Kosten lassen sich nicht konkret bezif-

fern, da sie stark davon abhängen, inwieweit die Behörden die seit langem geltenden Emp-

fehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik bereits umgesetzt ha-

ben oder noch umsetzen müssen.

Für den Aufbau und den Betrieb des ressortübergreifenden Informationssicherheitsmana-

gementsystems (ISMS) nach § 17 Abs. 2 fielen bisher Kosten in Höhe von rd. 130.000 Euro 

an, im Jahr 2020 entstehen Kosten von rd. 587.000 Euro sowie im Jahr 2021 von rd. 577.000 

Euro. Für den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung des ISMS fallen ab dem 

Jahr 2022 Kosten in Höhe von rd. 300.000 Euro pro Jahr an. In der Summe werden in den 

Jahren 2018 bis 2023 rd. 1,9 Mio. Euro für den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwick-

lung des ISMS anfallen. Durch die Implementierung des ressortübergreifenden ISMS sinken 

die individuellen Kosten der Behörden für die Erstellung von Informationssicherheitskonzep-

ten nach § 17 Abs. 1.
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Zur Unterstützung und Beratung der Behörden des Landes durch das CERT-rlp nach § 17 

Abs. 3 entstanden im Jahr 2018 Betriebskosten von 713.000 Euro. Durch den weiteren Aus-

bau der erforderlichen Dienstleistungen steigen die Kosten ab dem Jahr 2020 auf jährlich 

rd. 826.000 Euro.

Entlastungen:

Eine erfolgreiche Cyberattacke kann die Regierungsfähigkeit des Landes komplett zum Er-

liegen bringen – nicht nur für ein paar Stunden, sondern für Tage oder Wochen. Die Kolla-

teralschäden, wie z. B. ein mit der Attacke verbundener Reputations- sowie Vertrauensver-

lust durch die Bürgerinnen und Bürger, halten noch deutlich länger an. Die Implementierung 

und Aufrechterhaltung eines angemessenen Informationssicherheitsniveaus ist somit nicht 

nur mit Kosten verbunden, sondern sie minimiert das Risiko und erzielt dadurch einen er-

heblichen Nutzen.

§§ 18 bis 24 (Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunikati-

onsinfrastruktur des Landes)

Ein IDS/SIEM-System ist in der Lage, automatisiert sehr große Mengen an sicherheitsrele-

vanten Ereignissen zu identifizieren und zu bewerten, sodass sich Informationssicherheits-

beauftragte nur mit den wirklich relevanten Ereignissen beschäftigen müssen. Dadurch 

kommt es zu einer hohen personellen Entlastung.

Das aktuell im Einsatz befindliche Produkt kann ab Ende des Jahres 2020 nicht mehr ein-

gesetzt werden, weswegen eine Neubeschaffung bereits initiiert wurde. Hierbei sind auch 

die sich aus den §§ 18 ff. ergebenden Anforderungen zu berücksichtigen. Nach Durchfüh-

rung einer entsprechenden Markterkundung werden die Anschaffungskosten derzeit auf rd. 

1,3 Mio. Euro geschätzt. Für den Betrieb werden jährliche Kosten von rd. 264.000 Euro an-

genommen.

§ 25 (Behördliche Zusammenarbeit und Basisdienste)

Kosten:

Derzeit stellt das Land mit der rlp-Middleware bereits heute zentrale Basisdienste zur Ver-

fügung. Weitere Dienste werden auf Anforderung bereitgestellt. Die Kosten sind in den je-

weiligen Fällen zu ermitteln.
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in allen Behörden des Landes IT-Systeme be-

trieben werden, die für die Umsetzung von E-Government geeignet sind und bedarfsweise 

angepasst und ausgebaut werden müssen. Bei der Verabschiedung der E-Government-

und IT-Strategie des Landes wurden die haushaltswirksamen Gesamtkosten für die IT-

Standardisierung und -Konsolidierung auf rd. 26 Mio. Euro geschätzt. Diese Prognose wird 

im Rahmen der Umsetzungsplanung unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlich-

keit überprüft und konkretisiert. Langfristig wird die IT-Standardisierung und -Konsolidierung 

zu Einsparungen im Haushalt führen. Kurz- und mittelfristig sind eine Anschubfinanzierung 

für den Aufbau von Basis- und Querschnittsdiensten und die Migration im Rahmen der Zent-

ralisierung des IT-Betriebs notwendig. Die Gesamtkosten für die IT-Standardisierung und -

Konsolidierung hängen insbesondere von der konkreten Inanspruchnahme der zentralen IT-

Dienste durch die Behörden, dem „Charakter“ des jeweiligen Dienstes und der Anzahl der 

IT-Arbeitsplätze, die den Dienst nutzen, ab.

 Kostenlose Bereitstellung von IT-Basisdiensten (Abs. 4)

Die Investitionskosten für die unter § 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 sowie 3 bis 8 genannten Basis-

dienste belaufen sich auf insgesamt ca. 2,5 Mio. Euro. Die Pflege-, Wartungs- und Betriebs-

kosten belaufen sich auf ca. 4,8 Mio. Euro jährlich.

Die Beschaffung des Nutzerkontos (§ 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2) führt zu einmaligen Lizenz-

kosten in Höhe von circa 2,1 Mio. Euro. Darüber hinaus entstehen im Vergleich zu den bis-

herigen Pflege-und Betriebskosten des Altverfahrens zusätzliche Pflege- und Betriebskos-

ten in Höhe von circa 223.000 Euro jährlich (vgl. insoweit auch die Ausführungen zu den 

finanziellen Auswirkungen von § 12).

Die Investitionskosten für den zentralen elektronischen Rechnungseingang (ZRE, § 25 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 9) belaufen sich auf ca. 900.000 Euro. Für den Betrieb fallen jährlich Kos-

ten in Höhe von etwa 240.000 Euro an. Zudem werden ab dem Jahr 2021 Kosten im Umfang 

von einem Vollzeitäquivalent für den Betrieb einer Clearingstelle anfallen. Die Entwicklung

des ZRE erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung 

bei öffentlichen Aufträgen (ABl. EU Nr. L 133 S. 1). Diese verpflichtet Auftraggeber zum 

Empfang und zur Weiterverarbeitung elektronischer Rechnungen aus Vergabeverfahren 

oberhalb der EU-Schwellenwerte. Der ZRE stellt die technische Lösung für den Empfang 
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elektronischer Rechnungen dar. Die Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU erfolgt in einem

eigenständigen Rechtssetzungsverfahren.

Eine Zuteilung der Kosten auf die Bereiche der Landes- oder der Kommunalverwaltung ist 

nicht möglich. Unter anderem zur Erzielung von Wirtschaftlichkeitseffekten, wie günstigeren 

Konditionen im Rahmen der Vergabe, erfolgen Beschaffung, Pflege und Betrieb der Basis-

dienste gemeinschaftlich beziehungsweise kooperativ. Ein geeigneter oder hinreichend be-

lastbarer Verteilungsschlüssel existiert nicht. Eine Kostenzuteilung würde die vergleichs-

weise Betrachtung des fiktiven Szenarios von getrennter Beschaffung, Pflege und Betrieb 

voraussetzen.

 Unterstützung der Kommunen durch eine zentrale Stelle im Landesbetrieb Daten und 

Information (Abs. 5)

Das Land richtet im Landesbetrieb Daten und Information eine zentrale Stelle ein (Compe-

tencecenter-Onlinezugangsgesetz, kurz CC-OZG). Für den Betrieb des CC-OZG soll bis 

zum Jahr 2023 stufenweise Personal in einem Umfang von insgesamt 23 Vollzeitäquivalen-

ten aufgebaut werden. In der Aufbauphase sowie darüber hinaus bis zum Jahr 2025 ist 

vorübergehend die zusätzliche Unterstützung durch externes Personal erforderlich, wofür 

Gesamtkosten in Höhe von etwa 16,1 Mio. Euro anfallen werden.

§ 26 (Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats)

Die Geltung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats folgt für die Länder aus 

dem Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusam-

menarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und 

Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG – (GVBl. 2010 S. 36, BS An-

hang I 146) in der jeweils geltenden Fassung. Es übersteigt den Rahmen dieses Gesetzes-

vorhabens, hier Kostenfolgen zu beziffern. Dies lässt sich vor allem für die Zukunft nicht 

belastbar abschätzen. Zu berücksichtigen ist, dass von den Beschlüssen nur die länder-

übergreifende Kommunikation betroffen ist. Gleiches gilt für die Abschätzung des Aufwands 

für die kommunalen Gebietskörperschaften. Hinzu kommt, dass es sich hier um eine Ver-
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fahrensregelung handelt und nicht um eine Aufgabenübertragung. Die Umsetzung der Be-

schlüsse des IT-Planungsrats lässt die landesinterne Kommunikation und damit insbeson-

dere die kommunale Organisationshoheit unberührt. Das Land hat sich verpflichtet, entspre-

chende Beschlüsse des IT-Planungsrats umzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 2 des Vertrags zur 

Ausführung von Artikel 91c GG). Es besteht keine Abweichungs- oder Abänderungsbefug-

nis des Landes. Etwaige Kostenfolgen beruhen unmittelbar auf dem Vertrag zur Ausführung 

von Artikel 91c GG und sind nicht Resultat des § 26. Die konkreten Kosten-Nutzen-Folgen 

sind bei der Fassung entsprechender Beschlüsse im IT-Planungsrat zu beachten und ab-

zuwägen.

§ 27 (Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik in der Landesverwaltung)

Die Vorschrift beinhaltet im Wesentlichen organisatorische Regelungen, die die Funktion 

und Aufgabenstellung der oder des Beauftragten der Landesregierung für Informationssi-

cherheit betreffen. Diese Bestimmungen lösen keine unmittelbaren Kostenfolgen aus.

§ 28 (IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz)

Zur Ausweitung und Institutionalisierung der IT-Kooperation von Land und kommunalen Ge-

bietskörperschaften wird ein IT-Kooperationsrat etabliert, für den kein ins Gewicht fallender 

finanzieller Mehraufwand erwartet wird. Den Aufwand für die Mitglieder des Gremiums tra-

gen die jeweils entsendenden Institutionen selbst. Für Sitzungsvorbereitung, Sitzungsdienst 

und Sitzungsnachbereitung ist mit keinen bedeutsamen Zusatzkosten zu rechnen.

§ 30 (Überprüfung von Rechtsvorschriften)

Für die systematische Analyse des Normenbestandes soll ein System zur Erfassung und 

Evaluierung der Schriftformerfordernisse und Anordnungen des persönlichen Erscheinens 

aufgebaut und bei Bedarf externe Unterstützung herangezogen werden. Hierfür wird mit 

einmaligen haushaltswirksamen Kosten in Höhe von etwa 100.000 Euro sowie laufenden 

Kosten (Betriebskosten) im Überprüfungszeitraum von 20.000 Euro p. a. gerechnet. Hinzu 

kommen nicht haushaltswirksame Kosten für den Einsatz eigenen Personals im Umfang 

von rund zwei Vollzeitäquivalenten (VZÄ) p. a. während des Überprüfungszeitraums.
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§ 31 (Evaluierung) 

Die Kosten der Evaluierung des Gesetzes lassen sich gegenwärtig nicht exakt prognostizie-

ren. Sie hängen insbesondere von der Detailtiefe der Evaluierung und der möglichen Her-

anziehung externer Unterstützungsleistungen, insbesondere in Form einer wissenschaftli-

chen Beratung, ab. Die nicht haushaltswirksamen Kosten für den Einsatz eigenen Personals 

zur Durchführung der Evaluierung werden mit rund zwei Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für die 

Dauer der Evaluierung veranschlagt. Im Falle der Beauftragung externer Unterstützungs-

leistungen wird hierfür mit einmaligen Kosten in Höhe von rd. 100.000 Euro gerechnet.

§ 32 (Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung des Landesbetriebs Daten und 

Information)

§ 32 trifft besondere Regelungen zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit für den Fall 

der externen Datenhaltung richterlicher Dokumente im Landesbetrieb Daten und Informa-

tion. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch kein ins Gewicht fallender finanzieller Mehr-

aufwand verursacht wird.

§ 33 (Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungs-

gesetzes)

Die Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungsge-

setzes regelt, dass die Ämter für Ausbildungsförderung gemäß der Rechtspflicht nach dem 

Onlinezugangsgesetz ihre Verwaltungsleistungen über das Verwaltungsportal anbieten 

können. Hierdurch wird kein erheblicher finanzieller Mehraufwand verursacht. Auf die Kos-

tendarstellung zu den §§ 12 und 25 Abs. 4 wird verwiesen.

2.1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz verursacht keine konnexitätsrelevanten Mehr-

belastungen für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Sinne von Artikel 49 Abs. 5 der 

Verfassung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Konnexitätsausführungs-

gesetzes (KonnexAG) vom 2. März 2006 (GVBl. S. 53, BS 2020-5). Bei den Regelungen 



54

- 28 -

handelt es sich um verfahrens- und organisationsrechtliche Vorschriften. Diese sind zur För-

derung der elektronischen Verwaltung im ebenenübergreifenden und bürgerorientierten 

Kontext geboten und beinhalten keine Übertragungen neuer Aufgaben oder Erweiterungen 

bestehender Aufgaben. Es werden vom Land auch keine neuen Standards eingeführt, die 

eine wesentliche Mehrbelastung der kommunalen Gebietskörperschaften auslösen. Zum 

einen werden wesentliche Digitalisierungspflichten der Behörden des Landes mit Rücksicht 

auf die kommunale Selbstverwaltung nicht auf die kommunalen Behörden ausgeweitet; ins-

besondere werden diese nicht zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 

verpflichtet. Zum andern greift das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz überwiegend be-

reits bestehende bundes- und europarechtliche Vorgaben auf, die für die Gemeinden und 

Gemeindeverbände bei der Ausführung von Bundesrecht ohnehin gelten und im Interesse 

einheitlicher Verfahren auch für die Ausführung von Landesrecht verbindlich zu machen

sind. So entsprechen § 3 Abs. 1 (elektronischer Zugang zur Verwaltung) und § 4 Abs. 1

(Information zu Behörden in öffentlich zugänglichen Netzen) den Vorgaben des E-Govern-

ment-Gesetzes. Ebenso gilt das Gebot des Onlinezugangsgesetzes, Verwaltungsleistungen 

künftig über Verwaltungsportale im Portalverbund auch elektronisch anzubieten (§ 1 OZG), 

bereits bundesrechtlich unmittelbar für die kommunalen Gebietskörperschaften. Neu ist in 

dem Zusammenhang lediglich die auf die Behörden der Gemeinden und Gemeindever-

bände ausgedehnte Verpflichtung zur Verwendung der vom Land angebotenen Nutzerkon-

ten (§ 12 Abs. 3 Satz 4). Allerdings wird auch der Einsatz von Nutzerkonten schon in § 3

Abs. 2 OZG bundesrechtlich vorgegeben und im Übrigen wird die Infrastruktur für die Nut-

zerkonten vom Land zentral zur Verfügung gestellt und finanziert. Allgemein können die 

Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem E-

Government-Gesetz Rheinland-Pfalz sowie nach dem Onlinezugangsgesetz in weitem Um-

fang auf staatliche Unterstützungsleistungen zurückgreifen. Neben der kostenfreien Über-

lassung der Infrastruktur für die Nutzerkonten, stellt das Land den Kommunen eine Reihe 

weiterer Basisdienste zur kostenfreien Nutzung bereit (vgl. § 25 Abs. 4). Hierzu gehört ne-

ben der Bereitstellung einer Antrags- und Prozessplattform, welche u. a. die Entwicklung 

von Fachverfahren und deren Bereitstellung als Online-Anwendungen ermöglicht, beispiels-

weise auch eine elektronische Bezahlplattform zur Abwicklung von Online-Bezahlvorgän-

gen. Zudem wird auch ein zentraler elektronischer Rechnungseingang zur Erfüllung der 

Verpflichtungen der Kommunen aus der Richtlinie 2014/55/EU zur Verfügung gestellt. Die 

Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU erfolgt in einem eigenständigen Rechtssetzungsver-

fahren.
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Die Bereitstellung zur kostenlosen Nutzung umfasst neben der erforderlichen Beschaffung 

beziehungsweise der Entwicklung durch das Land jeweils auch die Pflege, die Weiterent-

wicklung und den Betrieb der genannten Basisdienste.

Darüber hinaus richtet das Land im Landesbetrieb Daten und Information eine zentrale 

Stelle ein (Competencecenter-Onlinezugangsgesetz, kurz CC-OZG), welches auch die 

Kommunen bei der Nutzung der Basisdienste zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach die-

sem Gesetz sowie nach dem Onlinezugangsgesetz unterstützt (vgl. § 25 Abs. 5).

Durch diese Maßnahmen leistet das Land einen erheblichen Beitrag zu den den Kommunen 

aus der Verwaltungsdigitalisierung und der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes entste-

henden Kosten. Nähere Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Land und den 

Kommunen auf dem Gebiet des E-Government sind Gegenstand einer Kooperationsverein-

barung mit den kommunalen Spitzenverbänden.

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die zu erwartenden Kostenfolgen 

des Gesetzes für die kommunalen Gebietskörperschaften:

§ 3 Abs. 1 Eröffnung eines elektronischen Zugangs zur Verwaltung auch für Dokumente 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur

Durch die Bereitstellung der Basis-Infrastruktur durch das Land, insbesondere im Bereich 

der Richtlinie 2006/123/EG, ist diese Anforderung bereits erfüllt und es entstehen keine 

Mehrkosten.

§ 4 Abs. 1 Bereitstellung allgemeiner Informationen über die Behörde in öffentlich zu-

gänglichen Netzen

Diese Anforderung wird durch die Internetauftritte der Verwaltungen bereits erfüllt und führt 

daher nicht zu zusätzlichen Kosten.

§ 5 Abs. 1 Anbieten elektronischer Bezahlmöglichkeiten im Rahmen eines elektronisch 

durchgeführten Verwaltungsverfahrens mit Gebührenerhebung
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Gemäß § 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 wird den Kommunen eine elektronische Bezahlplattform 

zur kostenfreien Mitnutzung bereitgestellt.

§ 11 (Anforderungen an das Bereitstellen von Daten) 

Für die Gemeinden und Gemeindeverbände entsteht keinerlei Erfüllungsaufwand. Auf die 

Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen des § 11 auf das Land wird verwiesen.

§ 12 Abs. 3 Nutzerkonten

Gemäß § 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 stellt das Land den Kommunen das Nutzerkonto zur kos-

tenfreien Mitnutzung bereit.

§ 12 Abs. 4 Datenabgleich mit anderen öffentlichen Registern

Durch die Ermächtigungsregelung für die Registrierungsstellen entstehen keine unmittelba-

ren Kosten für die Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Registerzugriffe sind gegebe-

nenfalls zu entwickeln; jedoch ist absehbar, dass auch die Behörden des Landes diese be-

nötigen.

§ 13 (Georeferenzierung elektronischer Register)

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz können den Georeferenzie-

rungsdienst unentgeltlich nutzen, da für die Bereitstellung des Dienstes keine Kosten zwi-

schen dem Bund und den Ländern erhoben werden.

§ 16 (Barrierefreiheit)

Die Ausführungen zu den Kosten für das Land gelten entsprechend.
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§ 26 (Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats)

Die Transformationsnorm des § 26 entfaltet unmittelbar keine Konnexitätsfolgen. Diese kön-

nen gegebenenfalls durch konkrete Standardisierungsbeschlüsse des IT-Planungsrats aus-

gelöst werden. Diesbezügliche Auswirkungen sind daher im Vorfeld einschlägiger Entschei-

dungen des IT-Planungsrats zu beachten.

§ 28 (IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz)

Die Ausführungen zu den Kosten für das Land gelten entsprechend.

2.2 Finanzielle Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft

Der Gesetzentwurf enthält keine unmittelbaren Verpflichtungen für die Bürgerinnen, Bürger 

und Unternehmen, welche Kostenfolgen nach sich ziehen. Es ist intendiert und wird dem-

entsprechend auch erwartet, dass die Vorgaben zur elektronischen Kommunikation und zur 

elektronischen Abwicklung von Verwaltungsleistungen eine spürbare Entlastung für Bürge-

rinnen, Bürger und Unternehmen mit sich bringen werden. Darüber hinaus wird es erhebli-

che Ersparnisse an Zeitaufwand für Behördengänge geben. Eine genaue Angabe der finan-

ziellen Belastungen und Entlastungen ist allerdings nicht möglich.

§ 3 Abs. 2 verschlüsselter elektronischer Zugang

Für Bürgerinnen und Bürger ist die Entlastung als eher gering einzuschätzen. Zum einen 

dürften die Nutzungsentgelte der Provider nicht bedeutend geringer sein als Material- und 

Portokosten. Zum anderen dürfte der durchschnittliche Verwaltungskontakt im Jahr bei 1,5 

liegen. Andererseits bieten aber viele Provider auch in bestimmten Umfang kostenlose De-

Mail-Kontingente an, sodass sich hier zumindest keine Mehraufwände ergeben dürften und 

sich bei freien Kontingenten sogar Einsparungen ergeben können. 

Für Unternehmen dürften sich Einsparpotenziale ergeben, da sich die rechtssichere Me-

thode der Kommunikation, z. B. für De-Mail, in unternehmensinterne elektronische Abläufe 

integrieren lässt. Was die Wirtschaft betrifft, schätzte der Bund bei der künftig elektronisch 

möglichen Erfüllung von Informationspflichten die jährlichen Einsparungen auf bis zu circa 

190 Mio. Euro.
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§ 3 Abs. 4 elektronischer Identitätsnachweis

Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ergeben sich durch das Weg-

fallen von Weg- und Wartezeiten.

§ 4 (Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen)

Für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen lassen sich Verwaltungsverfahren mit 

den oben genannten Informationen besser vorbereiten. Dadurch, dass Formulare elektro-

nisch bereitgestellt werden, werden die Verfahren zusätzlich erleichtert. Ergänzt wird die 

Regelung um die Möglichkeit, nach § 6 auch bestimmte Nachweise elektronisch zu erbrin-

gen. Somit können manche Amtsgänge sogar ganz entfallen.

§ 6 (Elektronische Nachweise)

Der Nutzen elektronischer Nachweise ist für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen 

ähnlich hoch wie bei der elektronischen Kommunikation und der elektronischen Identifizie-

rung einzuschätzen. Es entfallen Wege- und Wartezeiten.

§ 12 (Verwaltungsportal und elektronisches Verwaltungshandeln)

Das Abrufen elektronischer Verwaltungsleistungen über das Verwaltungsportal und die 

elektronische Kommunikation mit den Behörden über die Nutzerkonten bringt für Bürgerin-

nen und Bürger sowie Unternehmen erhebliche Vorteile, die nicht quantifiziert werden kön-

nen. Es entfallen Wege- und Wartezeiten.

§ 16 (Barrierefreiheit)

Für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen entstehen durch barrierefreie Lösungen 

ebenfalls Vorteile. So dürften z. B. die Erleichterungen bei der Nutzung von mit „KoGIS-

Modulen“ (KoGIS = Kompetenzzentrum für die Gestaltung der Informationssysteme) erstell-

ten Webseiten insbesondere für Menschen mit Sehbehinderungen hoch sein. Diese Seiten 

sind bereits seit längerer Zeit barrierefrei. Eine auch nur ansatzweise umfassende Abschät-

zung von Kosten und Nutzen für alle Beteiligten ist an dieser Stelle nicht leistbar.
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3. Ergebnis der externen Beteiligung

Die kommunalen Spitzenverbände wurden gemäß § 129 der Gemeindeordnung (GemO), 

§ 72 der Landkreisordnung (LKO), § 4 Abs. 2 bis 5 KonnexAG und § 98 Abs. 3 des Landes-

beamtengesetzes (LBG), die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nach § 53 des Be-

amtenstatusgesetzes (BeamtStG) und § 98 Abs. 3 LBG sowie die Vereinigungen von Ar-

beitnehmern und Arbeitgebern nach Artikel 68 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 

beteiligt. Insgesamt erhielten 80 Verbände, Institutionen und Stellen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme. 

Geäußert haben sich: 

- AG der kommunalen Spitzenverbände

- AG der Schwerbehindertenvertretungen der obersten Landesbehörden und Haupt-

schwerbehindertenvertretungen Rheinland-Pfalz

- Architektenkammer Rheinland-Pfalz

- Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e. V.

- dbb –beamtenbund und tarifunion, landesbund rheinland-pfalz

- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

- Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI)

- Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz

- Notarkammern Koblenz und Pfalz

- Rechnungshof sowie 

- Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd.

Der Kommunale Rat hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 3. September 2018 erör-

tert und zur Kenntnis genommen. Zudem wurde der kommunale Rat im Rahmen eines 

Umlaufverfahrens vom 3. Juni 2020 erneut beteiligt.

Nachfolgend werden die grundsätzlichen Ausführungen der oben genannten Stellen kom-

primiert wiedergegeben und zusammenfassend bewertet (3.1). 

Sodann werden die kritischen Anmerkungen zu einzelnen Vorschriften aufgegriffen und 

bewertet (3.2) 
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Anschließend wird dargestellt, welche Anregungen und Einwände zu Änderungen in den 

Vorschriften oder in der Gesetzesbegründung geführt haben (3.3) und erläutert, welche 

Anregungen und Einwände nicht berücksichtigt werden konnten (3.4).

3.1 Grundsätzliche Ausführungen

AG der kommunalen Spitzenverbände

Der Gesetzentwurf festige das Ergebnis der gemeinsamen E-Government-Überlegungen in 

Rheinland-Pfalz und leiste einen weiteren Beitrag zur funktionierenden kommunal-staatli-

chen Zusammenarbeit. Die Orientierung der landesrechtlichen Regelungen am E-Govern-

ment-Gesetz sei zu begrüßen. Dadurch würden die Kommunalverwaltungen bei der Aus-

führung von Bundes- und Landesrecht nicht mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbe-

dingungen konfrontiert. Man sehe die Möglichkeit, vielfältige elektronische Dienste für Bür-

gerinnen und Bürger sowie Unternehmen bereitzustellen, auch wenn sich neue, aufwändige 

Anforderungen in der Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung ergäben. Insoweit entstün-

den den Kommunen erhebliche Kosten. Die Konnexität müsse daher stets beachtet werden. 

Unabhängig von der strengen Konnexität sei eine angemessene Finanzausstattung der 

Kommunen erforderlich, insbesondere wegen der erforderlichen Parallelstrukturen (digi-

tal/analog). Man nehme zur Kenntnis, dass die Landesregierung das Erfordernis eines 

schnellen Breitbandausbaus mit einem ausreichenden, flächendeckenden Breitbandnetz 

anerkenne und hoffe, dass das Land hier weitere Anstrengungen zur Unterstützung der 

Kommunen unternehme. Insgesamt schöpfe der Gesetzentwurf die Möglichkeiten zur För-

derung der elektronischen Verwaltung nicht aus. Seine potenzielle Reichweite leide darun-

ter, dass zur Vermeidung von Konnexitätsfolgen zwischen Behörden des Landes und der 

Kommunen unterschieden und weitgehend von Einzellösungen der beteiligten Ebenen aus-

gegangen werde. So könnten Synergieeffekte und Mehrwerte für die Nutzerinnen und Nut-

zer nicht ausgeschöpft werden. Diese wären aber möglich, wenn man ein Gesamtpaket 

schaffe und ein standardisiertes Vorgehen anstrebe. Weiter sei die Ausgangslage mit Blick 

auf das Onlinezugangsgesetz unklar. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-

bände sei – anders als der Bund und das Land – der Auffassung, dass das Onlinezugangs-

gesetz nicht unmittelbar für die Gemeinden und Gemeindeverbände gelte. Der Gesetzent-

wurf sei bezüglich der unmittelbaren Geltung des Onlinezugangsgesetzes nicht eindeutig, 
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weshalb sich bei einzelnen Vorschriften wie § 4 und § 12 Abs. 3 Abgrenzungsschwierigkei-

ten ergäben. Daher solle der Rechtsrahmen geschärft und die Anwendbarkeit des Online-

zugangsgesetzes landesrechtlich verankert werden. Man verkenne nicht die konkreten Be-

mühungen für einen kommunal-staatlichen Weg durch Abschluss eines Kooperationsver-

trags, der die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zum Inhalt habe und für die Kommu-

nen einen finanziellen Ausgleich schaffen solle.

AG der Schwerbehindertenvertretungen der obersten Landesbehörden und Hauptschwer-

behindertenvertretungen Rheinland-Pfalz

Der Gesetzentwurf sei ein Schritt in die richtige Richtung, könne aber nur ein Anfang für 

eine umfassende Diskussion zur Inklusion und zum Umgang mit Menschen mit Behinderung 

sein. Um die positiven Ansätze auch gemeinsam umzusetzen, sei ein offener Dialog not-

wendig, ohne schon im Vorfeld Hürden aufzubauen (Kosten, Zeitfaktor, Personalbedarf 

etc.). Technisch veränderte Verwaltungsabläufe im E-Government beträfen nicht nur Men-

schen mit Behinderungen erheblich, sondern es gehe auch um Kommunikationsbarrieren 

für Migranten, Menschen mit geringem Bildungsgrad, Senioren und Menschen mit vorüber-

gehendem Handikap. Für die IT-Verfahren seien in allen Verwaltungsbereichen Vorgaben 

der Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit und Barrierefreiheit zu beachten. Die Regelungen 

seien zwar eindeutig, häufig aber nicht bekannt, und würden daher allzu oft nicht oder nicht 

ausreichend berücksichtigt. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen(UN-Behindertenrechtskonvention) verpflichte den Gesetzgeber dazu, alle ge-

eigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Menschen mit Behinderungen einen gleichbe-

rechtigten Zugang zur Verwaltung und eine selbstbestimmte Teilhabe an allen modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien zu ermöglichen sowie vorhandene Zu-

gangshindernisse und -barrieren zu beseitigen (Artikel 4, 9 und 13 der UN-

Behindertenrechtskonvention). Leitbild der UN-Behindertenrechtskonvention sei die inklu-

sive Gestaltung aller Lebensbereiche. Daher sei die Informations- und Kommunikations-

technologie für die elektronische Verwaltung in Rheinland-Pfalz im Sinne eines „design for 

all“ von vornherein so zu gestalten, dass sie auch für Menschen mit Behinderung ohne be-

sondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sei.
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Architektenkammer Rheinland-Pfalz

Nachvollziehbar sei, dass das Land nach dem E-Government-Gesetz für die Verwaltungs-

tätigkeit nach Landesrecht zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsverfahren entsprechende 

Regelungen schaffen müsse. Die Notwendigkeit, die elektronische Verwaltung in Rhein-

land-Pfalz auf eine gesetzliche Basis zu stellen, werde nicht verkannt. Digitale Kommunika-

tion setze jedoch eine flächendeckende, leistungsfähige Internetverbindung (sogenanntes 

„Schnelles Internet“) voraus, was in Rheinland-Pfalz erst im Werden sei. Bevor über eine 

verbesserte digitale Kommunikation der Verwaltung nachgedacht werden könne, müsse da-

für gesorgt werden, dass alle Verwaltungen, Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen über 

die erforderliche technische Grundausstattung verfügten. Neben dem fehlenden flächende-

ckenden Internet stelle die Kommunikation nach außen ein durch das Gesetz nicht zu lö-

sendes Generationenproblem dar. Was die Kosten insgesamt angehe, biete der Entwurf 

keine Ansätze, die eine haushaltsrechtliche Prognose für die nächsten Jahre zuließen. Es 

werde deutlich, dass die Kosten der Einführung der Hard- und Software wie auch die Per-

sonalkosten unüberschaubar seien. Sowohl aus der Sicht des Berufsstandes als auch der 

Architektenkammer sei der Gesetzentwurf im Zweifel nicht geeignet, die formulierten Ziele 

zu erreichen. 

Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e. V.

Grundsätzlich begrüße man die Bestrebungen, die Verwaltung zu digitalisieren und durch 

elektronische Kommunikation die Verfüg- und Erreichbarkeit der Dienstleistungsangebote 

im ländlichen Raum zu gewährleisten und zu verbessern. Den Bürgerinnen und Bürgern 

müsse es so einfach wie möglich gemacht werden, ihre Pflichten gegenüber dem Staat zu 

erfüllen und dessen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Langes Warten auf Termine bei 

Behörden oder lange Anfahrtswege raubten insbesondere den Selbstständigen viel Zeit und 

schadeten der Wirtschaft. Trotz aller Digitalisierung gebe es aber viele Bürgerinnen und 

Bürger, die nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen seien und die nicht „abgehängt“ 

werden dürften.
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dbb –beamtenbund und tarifunion, landesbund rheinland-pfalz

Der dbb unterstütze grundsätzlich den Digitalisierungsprozess in der öffentlichen Verwal-

tung. Insgesamt sei der Entwurf des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz ein guter An-

satz für eine zentrale Steuerung der IT in Rheinland-Pfalz und ein weiterer Schritt zu einer 

modernen, serviceorientierten Verwaltung. Richtige Steuerung vorausgesetzt, könnten Ab-

läufe zügiger abgewickelt und andere Zugangswege zu Verwaltung sowie Justiz eröffnet 

werden. Die Realisierung dieser Ziele habe weitreichende Konsequenzen: Personalbedarfs-

analyse und Personalentwicklung sowie Mitarbeiterqualifikation, Fachverfahren und Schnitt-

stellen seien anzupassen. E-Government sowie die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit 

seien allerdings kein Mittel, um pauschalen Stellenabbau zu legitimieren. Der IT-Einsatz in 

der Verwaltung habe die Aufgabenverdichtung in den vergangenen Jahren nicht aufhalten 

können. Daher werde eine aufgabengerechte Personalausstattung, vor allem auch in der 

kritischen Umstellungsphase hin zur vollständig implementierten elektronischen Akte gefor-

dert. Die Entwicklung und Nutzung digitalisierter Verfahren bedeute einen Kulturwandel für 

die Arbeitswelt der Beschäftigten. Der Gesetzentwurf enthalte keine Hinweise, wie mit dem 

von der Einführung und Umstellung auf E-Government betroffenen Personal umgegangen 

werden solle. Die Beschäftigten müssten mitgenommen und als Experten für ihren Arbeits-

bereich anerkannt und eingebunden werden. Nur Transparenz könne Hemmnisse und Vor-

behalte gegenüber neuen Technologien abbauen. Eine Neugestaltung der Verwaltungsab-

läufe könne nur gelingen, wenn die Beschäftigten mit ihren Praxiserfahrungen Teil des Ent-

wicklungskonzeptes seien. Daher sollten sie bei der Einführung von elektronischen Verfah-

ren laufend über den Projektfortschritt informiert werden. Sachverständige Kollegen sollten 

ihre Erfahrungen einbringen können. Personalräte seien frühzeitig in Konzeption und Um-

setzung einzubeziehen. Um die Belange der Beschäftigten zu berücksichtigen und bei ihnen 

Vertrauen und Motivation zu wecken, sei die Kommunikation zwischen Personal, gewählten 

Vertretungen und Entscheidern weiter zu verbessern. Zwischen der Erhöhung des Digitali-

sierungsgrades und einer Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch schlan-

kere, effizientere Verfahren bestehe kein Automatismus. Insofern sei Skepsis angebracht 

hinsichtlich des als Einsparpotenzial genannten „reduzierten Einsatzes personeller Res-

sourcen“. Die Umsetzung der Gesetzesinhalte erfordere, dass auf allen Ebenen entspre-

chend qualifiziertes Personal zur Verfügung stehe. Gerade im IT-Bereich seien wegen der 

Wettbewerbssituation mit der Privatwirtschaft und anderen öffentlichen Arbeitgebern ange-

messene Einkommens- und Beschäftigungsbedingungen sowie Qualifizierungsangebote 
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unerlässlich. An verschiedenen Stellen stelle der Gesetzentwurf fest, dass Medienbrüche –

hauptsächlich das Nebeneinander von Papierform und digitalen Dokumenten – organisato-

risch problematisch und kostenträchtig seien. Die Verwaltung müsse in Ausstattung und 

Organisation aber noch länger auf diesen Zustand eingerichtet bleiben. Die Digitalisierung 

dürfe keine Zugangswege verschließen, insbesondere für Menschen, die aus persönlichen 

oder technischen Gründen keinen Zugang zu Online-Verfahren hätten. Gleiches gelte für 

die Übermittlung von Dokumenten, die in Papierform vorlägen. Bürgerinnen und Bürger so-

wie kleine Betriebe seien nicht durchgängig in der Lage, Dokumente selbst im richtigen For-

mat und in der zulässigen Dateigröße zu scannen. Deshalb seien ausreichende Kapazitäten 

für ein rechtssicheres Scannen vorzuhalten.

Deutscher Gewerkschaftsbund

Die Landespolitik sei gefordert, die rasante und dynamische digitale Transformation im 

Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften hätten 

ein hohes Interesse, die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu erhalten und zu 

verbessern. Man sehe die Definition eines Zielbildes für die Digitalisierung, aus dem die 

Werte und Visionen der Landesregierung hervorgingen, als äußerst wichtige Aufgabe. Ent-

scheidend für den Erfolg werde sein, die betroffenen Menschen und ihre Interessenvertre-

tungen von Anfang an einzubeziehen. E-Government werde in der öffentlichen Erwartung 

insbesondere mit der Verbesserung der Dienstleistungsqualität verbunden. Zudem würden 

Einspareffekte für die öffentliche Verwaltung, aber auch für die Wirtschaft erwartet, womit 

ein zentrales Problem benannt sei. Der Organisationswandel wie auch die Einführung von 

Technik seien Investitionen in die Zukunft. Versuche man diese kostenneutral oder parallel 

zu Einsparprogrammen zu realisieren, würden viele positive Impulse verpuffen. Um „Open 

Government“ Wirklichkeit werden zu lassen, bedürfe es transparenter Arbeitsprozesse. 

Deshalb sei ein Wissensmanagement einzuführen. Die Beschäftigten müssten über die 

Wertschätzung ihrer Arbeit hinaus darauf vertrauen können, dass der Digitalisierungspro-

zess zur Verbesserung ihrer Arbeitssituation beitrage. Online-Angebote würden erfahrungs-

gemäß nur begrenzt genutzt. Die Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürger sei 

in den Vordergrund zu stellen. Zunächst müsse geklärt werden, welche Dienstleistungen 

erwartet und gebraucht würden. Wenn diese Zielgrößen definiert seien, könnten die Arbeits-

prozesse entsprechend gestaltet und über Investitionen entschieden werden. Bei der Ein-

führung und Weiterentwicklung von E-Government bedürfe es eines Rechtes auf Qualifizie-
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rung. Den Gewerkschaften sei Zugang zum Intranet zu gewähren, damit sie zeitgemäß agie-

ren könnten. Open Government erfordere auch Binnentransparenz, weshalb die Personal-

bedarfs- und -entwicklungsplanung allen Beschäftigten anonymisiert zugänglich zu machen 

sei. In einer Arbeitswelt, in der zunehmend elektronisch kommuniziert werde, müsse der 

Schutz der Beschäftigten vor unzulässiger Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung si-

chergestellt werden. E-Government dürfe nicht der Überwachung der Beschäftigten dienen. 

Die ressort- und länderübergreifende Einführung von Techniken mache deutlich, dass es 

auch übergreifender sowie prozessbegleitender Mitbestimmungsregeln bedürfe. Die Ge-

werkschaften seien mit Beteiligungsrechten einzubinden. E-Government könne kein Instru-

ment des weiteren Arbeitsplatzabbaus sein. Soweit die Arbeitsprozesse effektiver gestaltet 

werden könnten, seien die positiven Wirkungen im System zu belassen. Die Kürzungspolitik 

der letzten Jahre habe ohnehin zu einer erheblichen Arbeitsverdichtung geführt, welche die 

Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes beschränke. 

Im Hinblick auf den digitalen Wandel seien folgende Punkte soweit möglich im Gesetz zu 

verankern:

- Schutzrahmen für gute Arbeit in digitalen Zeiten (Haftungsrisiken mindern, flexible Ar-

beitszeitmodelle, Arbeits- und Gesundheitsschutz, erweiterte Beteiligungsrechte bei 

Konzeption und Nutzung digitaler Arbeitsmittel)

- frühzeitige Information, Beteiligung und Mitbestimmung der Beschäftigten und Interes-

senvertretungen auf allen Ebenen (Landespersonalvertretungsgesetz – LPersVG – wei-

terentwickeln betreffend Out- und Crowdsourcing, Cloudworking, Home Office, 

Telearbeit, mobiles Arbeiten, Datenschutz)

- Qualifizierungsoffensive (betroffene Beschäftigtengruppen für passgenaue Qualifizie-

rung und Personalentwicklung identifizieren, Besoldung und Entgelt an erhöhtes Quali-

fizierungsniveau anpassen)

- Führung und Kommunikation verbessern (Führungskräfte für veränderte Anforderungen 

sensibilisieren, qualifizieren und auswählen, persönlichen Austausch auch bei zuneh-

mendem mobilen Arbeiten sicherstellen)

- ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen

- Qualität öffentlicher Dienstleistungen sicherstellen und Privatisierung vermeiden

- IT-Sicherheit und Datenschutz gewährleisten (Schutz vor Hackerangriffen, Sabotage, 

Datenmissbrauch und permanenter Überwachung).
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Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Ziel des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz sei es, die Grundlagen für eine einfache 

elektronische Kommunikation mit und innerhalb der öffentlichen Verwaltung sowie für elekt-

ronische und medienbruchfreie Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse in der öffentli-

chen Verwaltung zu schaffen. Dabei dürfe es jedoch nicht zu einem Abbau oder einer Ab-

senkung des in der öffentlichen Verwaltung geschaffenen Datenschutzniveaus und zu ei-

nem gesteigerten Risiko für das informationelle Selbstbestimmungsrecht betroffener Bürge-

rinnen und Bürger kommen. Aspekte wie die Zweckbindung, Datensparsamkeit und die in-

formationelle Gewaltenteilung müssten berücksichtigt werden.

Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU)

In Summe sehe man das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz als wichtigen und richtigen 

Schritt zum Ausbau der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz. Der Gesetzentwurf 

betreffe auch die Kommunikationsinhalte und -formen der Unternehmen und Verbände mit 

Landesverwaltung und Landesregierung. Für das Gelingen der Digitalisierung sei entschei-

dend, dass die Arbeits- und Kommunikationsprozesse auch in die digitale Zukunft transfor-

miert würden. Hierdurch könnte zum einen Effizienz in der Verwaltung hergestellt, aber auch 

der Service für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen verbessert werden. Ein papier-

loser, einfacher und medienbruchfreier Zugang rund um die Uhr sei dabei ein zentrales und 

von der LVU sehr begrüßtes Leitbild. Wichtig seien eine verbesserte Erreichbarkeit und Be-

arbeitungsdauer, z. B. bei standardisierten Verwaltungsakten wie Genehmigungen und An-

meldungen. Zudem sei ein einheitliches und einfaches Verwaltungsverfahren auf allen Ebe-

nen, sei es im Bereich der Bundes-, Landes- oder Kommunalverwaltungen, sei es beim 

Umgang mit Behörden oder auch Sozialversicherungsträgern, zu schaffen. Bei der Umset-

zung der Regelungen sollten Parallelsysteme oder grundsätzlich verschiedene Lösungen 

vermieden werden. Der Aufwand für Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger dürfe nicht 

unterschätzt werden, weshalb nicht von einem pauschalen Entlastungseffekt, sondern si-

cherheitshalber von nicht unerheblichen Anpassungskosten auszugehen sei. Gerade in der 

Übergangsphase entstünden erhebliche Kosten für Anschaffung und Unterhalt geeigneter 

IT-Systeme und Software, Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Entwick-

lung von Knowhow in den Unternehmen. Dieser Aufwand müsse kontinuierlich erbracht wer-

den, um am elektronischen Verwaltungssystem teilzunehmen.
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Notarkammern Koblenz und Pfalz

Das Anliegen, die Digitalisierung durch erleichterte elektronische Kommunikation und ein-

fachere, nutzerfreundlichere und effizientere Verwaltungsleistungen umzusetzen, werde un-

terstützt. Die Ausnahme der Notarinnen und Notare aus dem Geltungsbereich des E-

Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz sei sachgerecht und zu befürworten, zumal ihre 

Amtstätigkeit aufgrund berufsrechtlicher Regelungen bereits einer starken Digitalisierung 

unterliege (elektronisches Grundbuch und Handelsregister, künftiges elektronisches Urkun-

denarchiv). Die Notarkammern indessen unterlägen dem E-Government-Gesetz Rheinland-

Pfalz als der Aufsicht des Ministeriums der Justiz unterstehende Körperschaften des öffent-

lichen Rechts. Dies bedeute einen Eingriff in ihr Selbstverwaltungsrecht, zu dem insbeson-

dere die eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung und deren Art und Weise (z. B. elekt-

ronische Aktenführung) gehörten. Insofern sei die Beschränkung auf Bereiche, die der 

Nachprüfung durch die in Notarsachen zuständigen Gerichte unterlägen, konsequent. 

Rechnungshof

Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz umfasse zahlreiche komplexe IT-Vorhaben. 

Laut Gesetzentwurf seien die zeitliche Entwicklung sowie der Gesamtbedarf an Haushalts-

mitteln hierfür nur schwer zu prognostizieren. Die Finanzierung müsse künftigen Haushalten 

sowie der Bereitstellung von Mitteln durch den Haushaltsgesetzgeber vorbehalten bleiben 

und könne nur im Rahmen der verfügbaren (Plan-)Stellen und Haushaltsmittel erfolgen 

(Haushaltsvorbehalt). Dabei sei der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 

beachten (§ 7 der Landeshaushaltsordnung). 

Den entsprechenden Feststellungen im Gesetzentwurf werde grundsätzlich zugestimmt.

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Die Umsetzung des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz sei für einen Zeitraum von 

mehreren Jahren mit Zusatzaufwand und Investitionen verbunden. Die organisatorische, 

personelle und investive Umsetzung im Rahmen der verfügbaren (Plan-)Stellen und Haus-

haltsmittel sei daher zu hinterfragen. Außerdem sei festzuhalten, dass die Zentralisierung 

und Standardisierung innerhalb der IT-Strukturen noch projektiert werden müsse und dies 

mit erheblichem finanziellem und personellem Aufwand verbunden sein werde. Da es sich 
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um wesentliche organisatorische Veränderungen handele, sei die Beteiligung der Personal-

vertretungen zeitlich einzukalkulieren. Eine Zentralisierung der IT-Basisdienste sei nur nach 

Zurverfügungstellung der entsprechenden Bandbreiten im rlp-Netz möglich. Während die 

Ministerien mit 10 GBit/sec. an das rlp-Netz angebunden seien, verfüge die Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd derzeit lediglich über eine Bandbreite von 50 Mbit/sec. in der 

Zentrale und 20 Mbit/sec. in den Außenstellen. Die Erweiterung der Bandbreiten sei nicht 

kostenneutral und haushälterisch wie technisch entsprechend zu berücksichtigen.

Zusammenfassende Bewertung 

Alle Stellungnahmen erkennen das Regelungsbedürfnis für ein Gesetz zur Förderung der 

elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz grundsätzlich an. Die Zielsetzung des E-

Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz, seine weitgehende Orientierung an den Regelun-

gen des E-Government-Gesetzes, die Regelungen zur Koordinierung und Steuerung der IT 

im Sinne einer ebenenübergreifenden Kooperation und Standardisierung, das Angebot 

zentraler Basisdienste sowie die Bestimmungen zur IT-Sicherheit werden überwiegend po-

sitiv bewertet. Soweit grundsätzliche Bedenken geäußert werden, beziehen sich diese zu-

meist nicht auf die Regelungsinhalte der Vorschriften selbst, sondern auf deren Umsetzung. 

Der Landesregierung ist bewusst, dass es für ein erfolgreiches E-Government letztlich auf 

die zügige und effektive Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen einschließlich der Be-

reitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel ankommt. Die Schaffung eines verlässlichen 

Rechtsrahmens ist insoweit nicht mehr, aber auch nicht weniger als der notwendige erste 

Schritt zur Förderung der elektronischen Verwaltung. Soweit die Einsparpotenziale der Di-

gitalisierung, insbesondere unter Hinweis auf das notwendige Vorhalten von Parallelstruk-

turen (digital und analog), kritisch gesehen werden, ist dies durchaus nachvollziehbar und 

ex ante auch nicht zu widerlegen. Für die erfolgreiche Umsetzung der neuen Regelungen 

spielen viele Faktoren eine Rolle (siehe hierzu die Ausführungen zu den Kosten). Insoweit 

bleiben die zukünftige Entwicklung und die in § 31 vorgesehene Evaluierung der gesetzli-

chen Regelungen abzuwarten. Die Landesregierung wird den Prozess des E-Government 

so schnell wie möglich und unter Berücksichtigung der Interessen der Bürgerinnen und Bür-

ger wie auch der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern und voranbringen. 

Hierzu gehört vor allem der Ausbau der Breitband-Infrastruktur, der insbesondere im ländli-

chen Raum zügig voranschreitet. Die Landesregierung hat wiederholt erklärt, den Gigabit-

Ausbau und einen flächendeckenden Netzinfrastrukturwechsel von Kupfer zu Glasfaser ak-

tiv unterstützen zu wollen und die Gemeinden in die Lage zu versetzen, den Gigabit-Ausbau 
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betreiben zu können. Es wird nicht verkannt, dass auf Kommunen, Land und Bund im Zuge 

der Digitalisierung Mehrausgaben zukommen. Zur Frage der Konnexität wird auf die Aus-

führungen bei den Kosten verwiesen. Im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip und die kom-

munale Selbstverwaltung konnten manche Verpflichtungen der Behörden des Landes nicht 

auf kommunale Behörden ausgedehnt werden, sondern müssen der freiwilligen Einführung 

im Rahmen der kommunalen Organisationshoheit überlassen bleiben. In Bezug auf die 

elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (§ 7) wurde dies von kommunaler 

Seite auch ausdrücklich gefordert. Die pauschale Kritik der kommunalen Spitzenverbände, 

es werde weitgehend von Einzellösungen der beteiligten Ebenen ausgegangen, weshalb 

Synergieeffekte und Mehrwerte für die Nutzer nicht ausgeschöpft werden könnten, ist zu-

rückzuweisen. Zum Zwecke des Ausbaus und der noch engeren Verzahnung der kommu-

nal-staatlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des E-Government wurde zwischen dem 

Land und den kommunalen Spitzenverbänden eine entsprechende Kooperationsvereinba-

rung geschlossen, welche den Kommunen die kostenfreie Bereitstellung einer Vielzahl von 

IT-Basisdiensten sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Nutzung dieser 

Dienste zusichert. Die korrespondierende gesetzliche Abbildung dieser Zusicherungen fin-

det sich in dem neu eingefügten § 25 Abs. 4 und 5. Bei der Umsetzung der E-Government 

und IT-Strategie des Landes ist eine enge Kooperation mit den Kommunen erwünscht und 

auch möglich. Dies wird im Rahmen eines von insgesamt fünf CIO-Projekten abgebildet 

(CIO-Projekt 2 zur staatlich-kommunalen Zusammenarbeit). Insbesondere wird eine ebe-

nenübergreifende Standardisierung der IT-Strukturen angestrebt. Hierzu dient auch die Ein-

richtung des neuen IT-Kooperationsrates Rheinland-Pfalz.

Das Land teilt entsprechend der herrschenden Meinung die Rechtsauffassung des Bundes, 

nach der das Onlinezugangsgesetz auch für die Gemeinden und Gemeindeverbände un-

mittelbar gilt. Diesbezüglich ist keine ausdrückliche landesrechtliche Regelung notwendig. 

Gleichwohl bedarf es zur Umsetzung der im Onlinezugangsgesetz statuierten Rechtspflich-

ten einiger landesgesetzlicher Regelungen wie in § 12 Abs. 3 (Nutzerkonten). Zur geforder-

ten „Schärfung des Rechtsrahmens“ und zu „Abgrenzungsschwierigkeiten“ bei einzelnen

Vorschriften wird auf die Ausführungen unter Nummer 3.2 zu den §§ 4 und 12 verwiesen.

Die Hinweise des dbb und des DGB betreffend die Auswirkungen der fortschreitenden Digi-

talisierung auf das Personal und die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbindung der Mitar-
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beiterinnen und Mitarbeiter sowie der Personalvertretungen in die anstehenden Verände-

rungsprozesse werden im Grundsatz zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Digitalisie-

rungsprozess ergeben sich spezielle Bedarfe nach Qualifikationsangeboten sowie beson-

dere Anforderungen an Arbeits- und Gesundheitsschutz, IT-Sicherheit und Datenschutz. 

Dass das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz zum Umgang mit dem von der Digitalisie-

rung betroffenen Verwaltungspersonal keine Regelungen trifft, hat rechtssystematische 

Gründe. Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur IT-Sicherheit sowie zum Datenschutz 

gibt es bereits spezialgesetzliche Vorgaben und zahlreiche technisch-organisatorische 

Standards. Das Erfordernis geeigneter Qualifizierungsangebote für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter folgt zum einen aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn sowie den laufbahn- und

tarifrechtlichen Vorschriften und ist zum andern eine Grundvoraussetzung für eine funktio-

nierende elektronische Verwaltung. Entsprechende Schulungskonzepte wurden deshalb 

entwickelt und werden bereits erfolgreich umgesetzt. Dies ist unter Nummer 3.4 bei § 2 nä-

her ausgeführt. Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz beinhaltet nur die unbedingt 

notwendigen verfahrens- und organisationsrechtlichen Rahmenvorschriften und orientiert 

sich insoweit an den entsprechenden Gesetzen des Bundes und der Länder. Die vom DGB 

als regelungsbedürftig aufgelisteten Aspekte des digitalen Wandels können aus den ge-

nannten Gründen überwiegend keinen Niederschlag im E-Government-Gesetz Rheinland-

Pfalz finden. Die aus Gewerkschaftssicht notwendige Aktualisierung des Landespersonal-

vertretungsgesetzes wird zur Kenntnis genommen und geprüft. Der Aspekt der IT-Sicherheit 

ist in § 17 bereits berücksichtigt und in den §§ 18 bis 24 näher geregelt. Die Aufrechterhal-

tung des erforderlichen Datenschutzniveaus ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen, dem – über 

die in diesem Gesetz vorgesehenen Schutzbestimmungen hinaus – auch bei der Umset-

zung der einzelnen E-Government-Maßnahmen Rechnung zu tragen ist.

Die Digitalisierung wird von der Landesregierung als Gebot der Verwaltungsmodernisierung 

und nicht als Instrument zum Arbeitsplatzabbau gesehen. Grundsätzlich bietet die Digitali-

sierung große Chancen, die Verwaltungsleistungen noch effizienter zu erbringen. Durch di-

gitale Angebote können die Bürokratiekosten gesenkt, die Bearbeitungszeiten verkürzt und 

die Leistungen der Behörden durch Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen leichter in 

Anspruch genommen werden. In diesem Zusammenhang können Medienbrüche beseitigt 

und repetitive Tätigkeiten automatisiert werden. Generell lässt sich sagen, dass durch die 

Digitalisierung der Anteil manueller Tätigkeiten sinken und der Anteil höherwertiger Aufga-
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ben steigen wird und die IT stärker als heute integraler Bestandteil des behördlichen Ar-

beitsalltags sein wird. Dies trägt zur Attraktivität der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber 

bei und wird somit die Gewinnung von Nachwuchskräften erleichtern. Aus der Digitalisierung 

ergeben sich Chancen zur Senkung der Verwaltungskosten. Diese Potentiale können sozial 

verantwortungsbewusst genutzt werden. Inwieweit sich die Anzahl der Arbeitsplätze in der

Verwaltung durch E-Government und Digitalisierung mittel- bis langfristig verändert, ist zum 

jetzigem Zeitpunkt nicht absehbar.

Die Hinweise der AG der Schwerbehindertenvertretungen zu den einzuhaltenden Vorgaben 

für die Barrierefreiheit der elektronischen Verwaltung werden zustimmend zur Kenntnis ge-

nommen. Über das Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) 

vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481, BS 87-1) und die hierzu erlassenen Vorschriften 

hinaus dienen die UN-Behindertenrechtskonvention sowie die einschlägigen Richtlinien als 

Leitbild für die barrierefreie Planung und Umsetzung der Digitalisierungsprojekte. Inwieweit 

es im Einzelnen gelingen wird, die Barrierefreiheit im Sinne dieser Vorgaben, insbesondere 

eines „design for all“ zu gewährleisten, ist unter anderem bei der Evaluierung des E-Govern-

ment-Gesetzes Rheinland-Pfalz (§ 31) zu dokumentieren.

3.2 Anmerkungen zu einzelnen Vorschriften

§ 1 (Geltungsbereich)

Die AG der kommunalen Spitzenverbände begrüßt die Zielsetzung des E-Government-Ge-

setzes Rheinland-Pfalz. Durch den Ausschluss von Justiz und Finanzverwaltung aus dem 

Geltungsbereich werde jedoch ein einheitliches Vorgehen konterkariert. Dies betreffe die 

rechtssichere Kommunikation, aber auch die Identifikationsdienste. Eigene Standards des 

Justiz- und Finanzressorts, wie das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 

(EGVP), das besondere Behördenpostfach (beBPo) und ELSTER, verunsicherten die Bür-

gerinnen und Bürger sowie die Unternehmen und verlangten teilweise auch kostenpflichtige 

Mehrfachregistrierungen. Leider lasse sich dieser Zustand nicht auflösen, da aufgrund bun-

desrechtlicher Vorgaben kein Auswahlermessen bestehe. Bund und Länder sollten über 

den IT-Planungsrat einen Vereinheitlichungsansatz forcieren. Hierzu würde eine Initiative 

aus Rheinland-Pfalz begrüßt. 
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Bewertung:

Die Kritik ist grundsätzlich berechtigt. Die Landesregierung strebt gerade deshalb eine stär-

kere Vereinheitlichung durch Zusammenarbeit mit dem Bereich E-Justice an (siehe § 27 

Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 und Abs. 4 Nr. 1). Bereits heute werden durch den 

Governikus Multi Messenger (GMM), eine Anwendung des IT-Planungsrats, die verschie-

denen Kommunikationskanäle gebündelt und nutzerorientiert bereitgestellt. Leider gibt es in 

den Bundesressorts und Fachministerkonferenzen weiterhin die an eigenen Lösungen aus-

gerichteten Ansätze. Der IT-Planungsrat hat sich über den GMM hinaus zum Ziel gesetzt, 

vorhandene Standards wieder zu verwenden und keine weiteren zu entwickeln. Rheinland-

Pfalz wird sich im IT-Planungsrat für eine sinnvolle Vereinheitlichung einsetzen.

§ 3 (Elektronischer Zugang zur Verwaltung)

Die AG der kommunalen Spitzenverbände weist darauf hin, dass durch das Verbot des Ver-

weises auf den elektronischen Zugang in Absatz 5 Doppelstrukturen manifestiert werden. 

Behörden würden verpflichtet, dauerhaft digital und analog zu arbeiten. Kosteneinsparun-

gen durch E-Government seien daher mittel- bis langfristig nur schwer erreichbar. 

DGB und dbb begrüßen die Regelung dagegen ausdrücklich. Die Entwicklung der digitalen 

Verwaltung dürfe nicht die sonstigen Zugangswege zur Verwaltung verschließen. Der dbb 

merkt außerdem an, dass nicht digitale Zugangswege nicht mit besonderen Gebühren ver-

bunden werden dürften.

Bewertung:

Das weitere Vorhalten der traditionellen Kommunikationswege (Telefon, Post, persönliche 

Vorsprache etc.) neben den digitalen Zugangsmöglichkeiten ist unvermeidbar und wird 

selbstverständlich gewährleistet. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger verfügen über das 

technische Know-how und die technischen Mittel oder möchten mit der Verwaltung elekt-

ronisch kommunizieren. Diese Personen dürfen nicht benachteiligt werden, was auch in 

den meisten Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht wird. Nicht digitale Zugangswege 

werden daher keinesfalls mit besonderen zusätzlichen Gebühren verbunden. Dass wegen 

der notwendigen Doppelstrukturen das Einsparpotenzial der Digitalisierung sinkt, ist hinzu-

nehmen. Die Landesregierung strebt allerdings einen möglichst hohen Grad der Nutzung 

digitaler Zugangskanäle an und hält in diesem Zusammenhang in einzelnen Feldern per-

spektivisch auch finanzielle Anreize für denkbar.



73

- 47 -

§ 4 (Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen)

Diese Norm steht nach Auffassung der AG der kommunalen Spitzenverbände im Wider-

spruch zur generellen Einschätzung der Reichweite des Onlinezugangsgesetzes. Falls das 

Onlinezugangsgesetz auch für die Kommunen als Teil des Portalverbundes unmittelbar 

gelte, seien Leistungen, Zuständigkeitsinformationen, Formulare und Fachverfahren auf al-

len drei Ebenen vorzuhalten. In Absatz 1 werde ein solch breiter Mitwirkungsrahmen aller-

dings nicht verankert. Hiernach müssten „nur“ Aufgaben, Anschriften, Geschäftszeiten, so-

wie die postalische und elektronische Erreichbarkeit über öffentliche Netze veröffentlicht 

werden. Das entspreche nur einem Teilbereich des Onlinezugangsgesetzes. Gelte das On-

linezugangsgesetz dagegen nicht unmittelbar für die Kommunen, sei Absatz 1 wegen der 

Bereitstellungsverpflichtung jedenfalls konnexitätsrelevant. Nicht alle Körperschaften stell-

ten heute in dieser Form ihre Leistungen bereit. Vor diesem Hintergrund werde ein Portal-

verbundclient angeregt, welcher sowohl das Landesportal, wie auch die kommunalen Por-

tale mit den notwendigen Daten versorge. Durch die Bereitstellung einer solchen Basiskom-

ponente würden sich die Kosten auf den unmittelbaren Vollzugsaufwand des Gesetzes re-

duzieren.

Bewertung:

§ 4 Abs. 1 betrifft nicht die „Bereitstellung“ von Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz

(dies regelt § 12 Abs. 2), sondern lediglich die Information über Grunddaten der Behörden, 

wie sie bereits in § 3 Abs. 1 EGovG auch für die Kommunen verpflichtend geregelt ist. Die 

Information erfolgt in der Regel bereits über den Internetauftritt. Die Bereitstellung eines 

Portalverbundclient als Basiskomponente ist beabsichtigt.

§ 5 (Elektronische Bezahlmöglichkeiten)

Künftig müssten die Kommunen die Möglichkeit zur Gebührenbegleichung im elektroni-

schen Geschäftsverkehr durch mindestens ein hinreichend sicheres Bezahlverfahren si-

cherstellen (Absatz 1). Da die Kosten der Onlinebezahlmöglichkeiten nach dem Gesetz zur 

Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) den 
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Antragstellenden nicht in Rechnung gestellt werden dürften, verweist die AG der kommu-

nalen Spitzenverbände auf die Konnexitätsrelevanz dieser Regelung. In der Folge müssten 

das Landesgebührengesetz und die Gebührenkataloge mit Blick auf die zusätzlichen Trans-

aktionsentgelte für den elektronischen Zahlungsverkehr auf den Prüfstand gestellt werden.

Bewertung:

Mit Blick darauf, dass den Kommunen gemäß § 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 eine elektronische 

Bezahlplattform zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung gestellt wird, ist nicht davon aus-

zugehen, dass die Verpflichtung des § 5 zu einer wesentlichen finanziellen Mehrbelastung 

der Kommunen führen wird. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Vor-

gabe zur Teilnahme an mindestens einem im elektronischen Geschäftsverkehr üblichen und 

hinreichend sicheren Zahlungsverfahren, bereits dann erfüllt wird, wenn für die Zahlung von 

Gebühren oder sonstiger Forderungen eine Bankverbindung angegeben wird, da die Mög-

lichkeit besteht, eine Überweisung elektronisch (online) abzuwickeln (vgl. hierzu auch die 

Begründung zu § 5 Abs. 1).

Die von den Kommunen angeregte Prüfung einer Änderung des Landesgebührengesetzes 

und der Gebührenkataloge kommt nicht in Betracht. Laut Rundschreiben des Ministeriums 

der Finanzen zur „Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/2366 - Zweite Zahlungsdiensterichtli-

nie“ (MinBl. 2018 S. 44) dürfen seit dem 13. Januar 2018 auch im hoheitlichen Bereich keine 

Entgelte für SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften und für gängige Kreditkartenzah-

lungen mehr erhoben werden (sogenanntes Surcharge-Verbot). Eine Gebührenanhebung 

würde dieses Verbot unterlaufen.

§ 7 (Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung)

Der dbb sieht die Aussagen zu „Einsparpotenzial(en) im Personalbereich“ und „Reduzierung 

des Personalansatzes“ kritisch. Auch wenn zuträfe, dass nach personalintensiver Sys-

temimplementierung Verwaltungsverfahren mit weniger Personal ablaufen könnten, so sei 

gleichzeitig wegen der Effizienzsteigerung auch ein Aufgabenzuwachs denkbar, der durch 

eingesetzte IT-Lösungen eben nicht auch noch leichter erledigt werden könne. Kritisch zu 

betrachtende Folge wäre dann eine Personalreduktion allein auf der formalen Basis der 

fortschreitenden Digitalisierung, obwohl der Personalbedarf gar nicht gesunken sei. Dazu 

dürfe es allgemein keinesfalls kommen. Die in der Begründung genannte Zeitersparnis-
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marge von täglich sechs Minuten pro Arbeitsplatz dürfe nicht in Vollzeitäquivalente umge-

rechnet und als Streichposition behandelt werden. Im besonderen Begründungsteil zu § 7

werde konstatiert, dass mit der elektronischen Akte bearbeitungsrelevante Informationen 

schneller aufgefunden werden könnten. Digitalisierung bewahre jedoch nicht vor Ordnung 

im Verwaltungshandeln. Eine gründliche Systematik bei der elektronischen Akte sei unbe-

dingt erforderlich, damit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein belastbarer Organisati-

onsrahmen bestehe. Insbesondere in der Verwaltungsausbildung und im -studium solle wie-

der mehr Wert auf Veraktung als Unterrichtsinhalt gelegt werden, damit die beabsichtigte 

Beibehaltung des einheitlichen Aktenplans von Nutzen sei und auch in den Fachanwen-

dungsbereichen Probleme weitestgehend vermieden werden könnten. Auch die System-

kompatibilität durch die Verwaltungsbereiche hindurch solle prioritär sein.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd weist darauf hin, dass pro Behörden des 

Landes erstmals eine Servicestelle Schriftgutverwaltung eingerichtet werden müsse, wofür 

zusätzliches, entsprechend qualifiziertes Personal erforderlich sei.

Bewertung:

Prognostizierte Effizienzrenditen in Zusammenhang mit der elektronischen Akte können 

selbstverständlich nicht einfach in Vollzeitäquivalente umgerechnet und zu einem Stellen-

abbau herangezogen werden. Dies ist auch nicht Bestandteil der Zielsetzung der Einführung 

der elektronischen Akte, wie sie sich aus der Beschreibung des CIO-Projekts 4 in der E-

Government- und IT-Strategie des Landes ergibt. Im Wesentlichen geht es um höhere Qua-

lität bei der Aufgabenerledigung, um Abbau von Mehraufwänden durch Medienbrüche, um 

Vermeidung von Migrationsaufwänden bei zwischenbehördlichem Aktenaustausch und um 

die Reduktion der Aufwände für Registratur- und Botentätigkeiten, Papierverbrauch sowie 

Raumbedarf für die Archivierung. Zum Thema Arbeitsplatzabbau durch Digitalisierung wird 

auf die Ausführungen in der zusammenfassenden Bewertung unter Nummer 3.1 verwiesen.

Für die in den Behörden des Landes neu einzurichtenden Servicestellen Schriftgutverwal-

tung wird das erforderliche Personal bereitgestellt und auch entsprechend qualifiziert. Das 

Thema ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung wird in der Verwaltungsausbildung für das 

zweite und dritte Einstiegsamt grundlegend behandelt. Bei Einführung und Betrieb der elekt-

ronischen Akte wird im Übrigen auf eine weitgehende, bereichsübergreifende Systemkom-

patibilität geachtet werden.

§ 8 (Übertragen und Vernichten des Papieroriginals)
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In Zusammenhang mit der (für die Kommunen nicht obligatorischen) elektronischen Akten-

führung (§ 7) begrüßt die AG der kommunalen Spitzenverbände die Standardisierung hin-

sichtlich des ersetzenden Scannens (§ 8). Diese mache insbesondere beim Aktenaus-

tausch und der Normierung der Medienformate Sinn. Um allen Kommunen die Möglichkeit 

zur elektronischen Aktenführung und den Verzicht auf Papier zu eröffnen, sei es unabding-

bar, Rechtssicherheit in Bezug auf das ersetzende Scannen zu schaffen. Die bisherigen 

Richtlinien seien bezüglich der Handhabbarkeit in der Praxis kritisch zu hinterfragen. Das 

Land solle darauf hinwirken, dass es bundeseinheitliche, einfache und verständliche Stan-

dards für alle Verwaltungsbereiche gebe. 

Laut dbb muss sichergestellt werden, dass die für ein rechtssicheres Scannen notwendigen 

personellen und technischen Kapazitäten vorhanden sind. Das gelte insbesondere mit Blick 

auf die Notwendigkeit, vorhandene Altbestände für die weitere Bearbeitung zu digitalisieren. 

Um eine medienbruchfreie Vorgangsbearbeitung sicherzustellen und eine Verzahnung der 

Fachsysteme zu ermöglichen, müsse der Papierbestand zügig überführt werden.

Der DGB weist darauf hin, dass die Vorschrift im ersten Schritt zu Mehrarbeit bei den Be-

schäftigten führe. Darauf solle zumindest in der Begründung hingewiesen werden.

Bewertung:

Dem Erfordernis des zügigen und rechtssicheren Scannens wird durch die nötigen rechtli-

chen, technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen Rechnung getragen. 

Der Prozess des Einscannens soll sich nach der allseits anerkannten Technischen Richtlinie 

03138 Ersetzendes Scannen (TR RESISCAN) des Bundeamtes für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik richten. Der Forderung nach Standardisierung wird somit bereits Rechnung 

getragen. Die Umsetzung dieses Standards bedeutet allerdings einen gewissen Aufwand, 

der jedoch durch das Ergebnis eines möglichst rechtssicheren Scannens gerechtfertigt wird. 

Hier neue Standards zu entwickeln, sollte vermieden werden, da dies mit einem erheblichen 

Aufwand verbunden wäre und nicht zwingend davon ausgegangen werden kann, dass ein 

neuer Standard in der praktischen Umsetzung einfacher wäre.

Dass die Umstellung der Schriftgutverwaltung zunächst Mehrarbeit verursacht, ist offen-

sichtlich und bedarf daher keiner besonderen Erwähnung in der Gesetzesbegründung.
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§ 10 (Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand)

Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz bezweifelt, dass das E-Government-Gesetz Rhein-

land-Pfalz in Gänze zu einfacheren und effizienteren Verwaltungsleistungen führt. Aus Sicht 

des Berufsstandes blieben wesentliche Bereiche ungeregelt. So sehe das Architektenge-

setz nebst Durchführungsverordnung ein nicht durchgängig digitalisiertes Verfahren zur Ein-

tragung in die Architektenliste vor. § 63 der Landesbauordnung (LBauO) regele, dass der 

Bauantrag schriftlich bei der Gemeindeverwaltung einzureichen sei. Der gesamte Bereich 

der Bauantragstellung inklusive weiterer Anträge und Erklärungen, wie Zustimmung der 

Nachbarn (§ 68 LBauO) und Abweichungen (§ 69 LBauO), seien nicht erfasst.

Bewertung:

Eine durchgängige Umstellung auf digitale Verfahren in allen Verwaltungsbereichen mit den 

hierzu jeweils erforderlichen Rechtsänderungen kann nicht im Rahmen dieses Gesetzes 

erfolgen. Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz schafft allerdings die grundlegenden 

Voraussetzungen für diesen Umstellungsprozess. So sieht § 30 (Überprüfung von Rechts-

vorschriften) vor, dass bis zum 31. Dezember 2021 alle verwaltungsrechtlichen Rechtsvor-

schriften des Landes daraufhin überprüft werden, auf welche Anordnungen der Schriftform 

und des persönlichen Erscheinens verzichtet werden kann (Bericht an den Landtag) und mit 

dem Ziel einer möglichst einfachen elektronischen Verfahrensabwicklung aufzuheben oder 

zu ergänzen sind. Dieses ressortübergreifende Normenscreening wird nach dem Inkrafttre-

ten des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz unter der Federführung des Ministeriums 

des Innern und für Sport durchgeführt. Überdies sollen die Behörden des Landes nach § 10

Abs. 1 (Optimierung von Verwaltungsabläufen) Verwaltungsverfahren oder davon abtrenn-

bare Teile künftig elektronisch durchführen. Somit besteht die gesetzliche Verpflichtung, 

auch das Architektenrecht und die Landesbauordnung sowie die darauf basierenden Ver-

fahren auf Standards zu überprüfen, die einer elektronischen Abwicklung entgegenstehen. 

Ob solche Standards (insbesondere Schriftformerfordernisse) abgebaut werden können, ist 

zu gegebener Zeit vom fachlich zuständigen Ressort zu entscheiden.

§ 11 (Anforderungen an das Bereitstellen von Daten)

Aus Sicht des DGB gilt generell, dass die Veröffentlichung von Datensätzen möglichst nut-

zenorientiert erfolgen sollte. Dies erfordere die Schaffung entsprechender personeller und 
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finanzieller Kapazitäten in den veröffentlichenden Stellen, da eine sinnvolle Generierung, 

Aufbereitung und Veröffentlichung im Regelfall mit hohem Aufwand verbunden sei und nicht 

beiläufig als Nebenprodukt normaler Arbeitsprozesse in der öffentlichen Verwaltung erfol-

gen könne. Dem Gesetzentwurf mangele es an einer Vision für öffentliche Daten-Commons, 

einer Daten-Allmende, zu der nicht nur die öffentliche Verwaltung, sondern auch private 

Akteure und Unternehmen Daten beisteuern sollten. Um den öffentlichen (Daten-)Raum 

nicht Privaten zu überlassen, bedürfe es auch neuer Festlegungen, wie etwa, dass alle Da-

ten, die über den öffentlichen Raum erhoben werden (z. B. Verkehrs- oder Umweltdaten), 

öffentlich sein müssten.

Bewertung:

Wie in der Begründung zu § 11 ausgeführt, stellt die Vorschrift notwendigerweise nur einen 

Zwischenschritt auf dem Weg zu „Open Data“ dar. Hierfür sind zu gegebener Zeit spezielle 

weitergehende Regelungen zu erlassen. Im Übrigen macht das Landestransparenzgesetz, 

insbesondere die Transparenz-Plattform, deutlich, dass die nutzerorientierte Veröffentli-

chung von Daten ein zentrales Anliegen der Landesregierung ist. Neben den Online-Diens-

ten der Verwaltung werden das Angebot offener Daten ausgebaut und auf der Transparenz-

Plattform weitere Informationen eingestellt werden, damit sich Bürgerinnen und Bürger so-

wie Unternehmen ein breites Bild über das Handeln von Politik und Verwaltung machen 

können.

§ 12 (Verwaltungsportal und elektronisches Verwaltungshandeln)

Die AG der kommunalen Spitzenverbände sieht den Anschluss- und Benutzungszwang für 

die Kommunen sowie die Kostenübernahme für die Bereitstellung der Nutzerkonten durch 

das Land als guten und schlüssigen Weg. Die Rechtsnorm betreffe jedoch eine Vielzahl 

kommunaler Fachverfahren. In den größeren Verwaltungseinheiten seien über 300 unter-

schiedliche Fachverfahren im Einsatz. Diese müssten für die elektronische Anbindung er-

tüchtigt werden, um die Integration des Nutzerkontos sicherzustellen. Zwar existierten bei 

den meisten Kommunen Pflegeverträge, die die Anpassung an landesgesetzliche Vorgaben 

zum Inhalt hätten. Ob und inwieweit der Anpassungs- und Implementierungsaufwand tat-

sächlich durch die Softwarehersteller getragen werde, bedürfe noch der weiteren Prüfung. 
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Eine verlässliche Folgekostenschätzung sei nur nach Erhebung bei den Mitgliedsverwaltun-

gen möglich, weshalb vorsorglich auf die Konnexität hingewiesen werde.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd merkt an, auch nach umfänglicher Einfüh-

rung des zentralen Dokumentenmanagementsystems sei nicht davon auszugehen, dass 

damit auch alle Verwaltungsleistungen elektronisch im Verwaltungsportal verfügbar ge-

macht werden könnten. Bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd seien circa 

90 v. H. der PC-Arbeitsplätze auf Fachverfahren ausgerichtet. Die Fachanwendungen 

müssten im Rahmen des E-Government für das Verwaltungsportal erst entsprechend ent-

wickelt oder umprogrammiert werden (z. B. als Web-Anwendung). Die erforderliche Anpas-

sung der Fachverfahren zuzüglich der Entwicklung der Schnittstellen werde erhebliche Kos-

ten und Zeitaufwände verursachen. 

Der DGB verweist auf seine Stellungnahmen zur Umsetzung der Verordnung (EU) 2016/679 

und zum Entwurf des Landesdatenschutzgesetzes.

Der LfDI weist darauf hin, mit dem Verweis auf § 8 OZG würden die dortigen datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen übernommen, was auch die Ermächtigung beinhalte, Daten zu 

erheben und zu speichern. Im Onlinezugangsgesetz wie auch in § 12 Abs. 4 sowie an an-

derer Stelle im Entwurf des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz werde als Vorausset-

zung an gewisse Datenverarbeitungsvorgänge die Einwilligung der Nutzerin und des Nut-

zers geknüpft. Fraglich sei, ob die Einwilligung als eigenständige Verarbeitungsgrundlage 

im datenschutzrechtlichen Sinne von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 

2016/679 einzuholen sei oder lediglich als Tatbestandsmerkmal einer gesetzlichen Ermäch-

tigungsgrundlage im Sinne einer bloßen Zustimmung bewertet werden könne. 

Bewertung:

Identitätsprüfung und Zustellung von Dokumenten sind Teil des Online-Verwaltungsprozes-

ses. Sie sollen softwareseitig durch die Nutzerkonten abgewickelt werden. Die Identifizie-

rung erfolgt im Rahmen der Antragstellung mittels des bereitgestellten Formularmanage-

mentsystems (FMS) oder der Online-Fachanwendung. Das Nutzerkonto stellt hierfür stan-

dardisierte Schnittstellen und Webservices bereit. Diese können vom FMS oder der Online-

Fachanwendung genutzt werden. Das Nutzerkonto ist eine komplexe Software, die neben 
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den oben genannten Funktionen (Identifizierung und Postfach) auch Schnittstellen zum Por-

talverbund – Interoperabilität der Nutzerkonten – bereitstellen muss. Die IT-Sicherheits-

anforderungen und Kommunikationsstandards nach den §§ 5 und 6 OZG sind für einzelne 

Fachverfahren kaum wirtschaftlich umsetzbar. Vor allem eine gegenseitige Anerkennung 

gemäß § 7 Abs. 3 OZG würde bedeuten, dass ein in einem Fachverfahren angelegtes Nut-

zerkonto von allen anderen Nutzerkonten anerkannt werden müsste. Für die Fachverfah-

renshersteller ist es deutlich wirtschaftlicher, die Standardschnittstellen und Webservices 

des vom Land vorgegebenen Nutzerkontos zu nutzen. Da durch die Anbindung an das zent-

rale Nutzerkonto weniger Kosten entstehen als bei Individualentwicklungen in den Fachan-

wendungen, ist keine Konnexität gegeben. Weiterhin regelt das Onlinezugangsgesetz nicht 

die internen Verwaltungsprozesse der Behörden, sondern fordert, dass die Antragstellen-

den (Bürgerinnen, Bürger und Unternehmer) ihre Prozesse online abwickeln können. Es 

liegt in der Natur der Sache, dass – abhängig von der Fallzahl je Verwaltung – die elektro-

nische Weiterverarbeitung durch eine Fachanwendung oder eine Prozessunterstützung 

wirtschaftlicher ist als ein Ausdruck und die manuelle Weiterverarbeitung des Papiervor-

gangs. Das Onlinezugangsgesetz und der Entwurf des E-Government-Gesetzes Rheinland-

Pfalz fordern nicht die Anbindung der Fachverfahren, sondern nur die Bereitstellung der 

Online-Dienste. Insofern ist eine Anbindung der Fachverfahren an die Nutzerkonten nicht 

erforderlich. Die erfolgreiche Identifizierung könnte auch durch Dokumente wie beispiels-

weise bei der Zertifikatsprüfung (Stichwort „PKCS7-Prüfung“) erfolgen. Wie die Kommunen 

die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vornehmen, verbleibt in deren Entscheidung 

und ist nicht konnexitätsrelevant. Soweit der LfDI die rechtliche Bewertung der Einwilligung 

der Nutzerin oder des Nutzers als eigenständige Datenverarbeitungsgrundlage oder als Tat-

bestandsmerkmal im Sinne einer Zustimmung anspricht, ist festzuhalten, dass die Einwilli-

gung gerade wegen ihrer datenschutzrechtlichen Relevanz (z. B. betreffend das Abgreifen 

bereits registrierter persönlicher Steuerdaten) in jedem Fall den Anforderungen der Verord-

nung (EU) 2016/679 entsprechen muss. Die elektronische Einwilligung kann technisch ge-

mäß den datenschutzrechtlichen Vorgaben (siehe § 6 Abs. 3 Satz 2 und 3) abgebildet und 

in den Prozess eingefügt werden.

§ 13 (Georeferenzierung elektronischer Register)

Der LfDI verweist auf seine Ausführungen zum E-Government-Gesetz (siehe auch Daten-

schutzbericht 2012/2013, I-3.3.2, S. 38 f.), wonach die Geokoordinate für sich genommen 
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zwar kein personenbezogenes Datum sei, aber durch die Verknüpfung mit einem Grund-

stück zu einem solchen werde, da sie über das Grundstück eindeutig einer bestimmten Per-

son, nämlich der Eigentümerin oder dem Eigentümer, zugeordnet werden könne. Außerdem 

könne mit der Geokoordinate eine Verknüpfung verschiedener Register verbunden sein, 

was den Grundsatz der Zweckbindung aus den einzelnen Registern gefährde. Entspre-

chende Regelungen, die dem technisch und organisatorisch entgegenwirkten, seien im Ent-

wurf bislang nicht enthalten. Georeferenzierte Bebauungspläne könnten lagegenau auf eine 

digitale Flurkarte der Vermessungs- und Katasterverwaltung projiziert werden. Georeferen-

zierte Luftbilder mit gewisser Bildpunktauflösung seien bereits im Netz verfügbar. Eine Pro-

filbildung durch die Verknüpfung verschiedener Datenbestände werde erleichtert.

Bewertung:

Die mit der möglichen Zusammenführung von Registerdaten verbundenen datenschutz-

rechtlichen Risiken bestehen bereits und werden sich durch die Regelung in § 13 nicht sig-

nifikant verändern. Stabile und verlässliche Raumbezüge von Registerdaten haben jedoch 

essenzielle Bedeutung für unverfälschte Registerauswertungen etwa als Grundlage für 

Planungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. 

§ 16 (Barrierefreiheit)

Die AG der Schwerbehindertenvertretungen der obersten Landesbehörden und Haupt-

schwerbehindertenvertretungen Rheinland-Pfalz hält den Verweis auf das Landesgesetz 

zur Gleichstellung behinderter Menschen und die hierzu erlassenen Verordnungen zwar für 

nachvollziehbar, aber zur Umsetzung der strategisch ausgerichteten Neuerungen nicht für 

ausreichend. Notwendig sei, dass alle Behinderungsarten berücksichtigt würden. Beispiels-

weise seien Blinde und sehbehinderte Menschen in besonderer Weise betroffen. Zum einen 

würden ihnen durch elektronische Dokumente und deren elektronische Übermittlung sowie 

durch das Internet neue Chancen auf eine gleichberechtigte Teilhabe bis hin zu elektroni-

schem Rechtsverkehr und Verwaltungshandeln eröffnet. Zum anderen würden sie ohne die 

erforderlichen Regelungen zur Barrierefreiheit von der Teilnahme wieder ausgeschlossen. 

Die Nutzung von Hilfsmitteln wie sogenannten Screenreadern oder Vergrößerungssyste-

men sei unter Beachtung der technischen Standards so zu gestalten, dass die digitalen 

Verfahren generell und von vornherein in der gleichen Weise wie für andere auch zugänglich 

und nutzbar seien. Deshalb sei es zwingend notwendig, dass bei der Umsetzung nicht nur 

auf die Barrierefreiheit hingewiesen, sondern diese auch mit Inhalten gefüllt werde. Dazu 
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gehöre unter anderem die Berücksichtigung von gesetzlichen Normen und Vorschriften zur 

Einhaltung bestimmter Standards. Hierzu werde auf die DIN EN ISO 9241 (Entwicklung von 

Softwareprodukten), die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) vom 

12. September 2011 (BGBl. I S. 1843, Leitlinie für die universelle Zugänglichkeit für alle 

Browser und andere Geräte), die DIN EN ISO 14289-1 (Standard zur Erfüllung der Vorga-

ben der WCAG 2.0, wichtig bei Einführung einer elektronischen Akte), sowie die EN 301549 

bei öffentlichen Ausschreibungen (Beschreibung der funktionalen Kriterien der Barrierefrei-

heit) verwiesen. 

Bewertung:

Die spezialgesetzlichen Vorschriften über die Barrierefreiheit sind auch im Rahmen der Um-

setzung des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz zu beachten, weswegen in diesem 

Gesetz kein weitergehendes Regelungsbedürfnis besteht. Zur Reichweite des § 16 wird auf 

die Einzelbegründung unter B. verwiesen. Die an sich wünschenswerte Berücksichtigung 

aller Behinderungsarten stellt die Verwaltung vor eine große Herausforderung, zumal eine 

Abhängigkeit von der Softwareentwicklung und den verfügbaren technischen Hilfsmitteln 

besteht. Zur Gewährleistung von Barrierefreiheit sind die in der Praxis bereits erfolgreich 

eingesetzten Systeme durch geeignete Zusatzmaßnahmen nutzbar zu machen. Das vor-

rangige Ziel ist, dass Barrierefreiheit bereits im jeweils eingekauften Standard der Software 

möglichst vollständig unterstützt wird. Wo das nur eingeschränkt der Fall ist, sind entspre-

chende Anpassungen zu beauftragen. Dabei geht es nicht nur um die barrierefreie Nutzbar-

keit durch Bürgerinnen und Bürger. Auch in der Verwaltung selbst ergeben sich durch bar-

rierefreie IT-Systeme verbesserte Arbeitsbedingungen für Beschäftigte mit Beeinträchtigun-

gen. Durch E-Government ist es sogar möglich, weitere Arbeitsplätze für Beschäftigte mit 

Beeinträchtigungen zu schaffen. So können elektronische Akten unter bestimmten Voraus-

setzungen für sehbehinderte Beschäftigte einfacher bearbeitbar werden als papierbasierte

Akten. 

§ 17 (Informationssicherheit)

Laut dbb hängt die Zielerreichung im Bereich Informationssicherheit maßgeblich davon ab, 

dass erforderliche Konzepte und Maßnahmen „von unten nach oben“ entwickelt und ange-

wandt werden. Damit komme es besonders auf die in Absatz 2 Satz 3 erwähnten behördli-

chen Informationssicherheitsbeauftragten an, die nicht primär eingesetzt werden sollten, 
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weil es rechtlich erforderlich sei, sondern weil sie den nötigen Sach-und Fachverstand ziel-

orientiert auf möglichst hohem Niveau und laufend einbrächten. Deshalb seien den behörd-

lichen Informationssicherheitsbeauftragten zeitlich und finanziell unbedingt die nötigen Fort-

bildungen zu ermöglichen. 

Die SGD Süd weist darauf hin, dass die Umsetzung der Standards des Bundesamtes für 

Sicherheit in der Informationstechnik mit dem bisher im Bereich IT-Sicherheit zur Verfügung 

gestellten Personal nicht gewährleistet werden könne. Entsprechende Haushaltsmittel seien 

beantragt worden.

Bewertung:

Die erforderlichen Fortbildungen der behördlichen Informationssicherheitsbeauftragten sind 

seitens der Dienststellen zu ermöglichen. Ebenso sind die Haushaltsmittel für das zur Um-

setzung der Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik erforder-

liche Personal im Bereich der IT-Sicherheit bereitzustellen.

§§ 18 bis 24 (Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunikati-

onsinfrastruktur des Landes)

Der dbb fordert, zu den Erhebungs-und Auswertungsmöglichkeiten personenbezogener (In-

halts-)Daten eine Mitarbeiterbelehrung vorzusehen. Die Anwender müssten wissen, was in 

Sachen Datensicherheit passiere und welches Verhalten von ihnen gesetzlich erwartet 

werde. Die Belehrung solle möglichst verständlich und nachvollziehbar verfasst sein.

Bewertung:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Daten und Information werden für 

einen rechtskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten aufgrund der aktuellen Da-

tenschutzvorschriften bereits in geeigneter Weise informiert und sensibilisiert. Die Erhe-

bungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Inhaltsdaten im laufenden Betrieb des 

IDS/SIEM-Systems sind seit Längerem bekannt und ändern sich nicht durch die betreffen-

den Vorschriften, sondern werden durch diese rechtlich abgesichert. Eine spezielle Mitar-

beiterbelehrung hierzu ist somit nicht erforderlich.



84

- 58 -

§ 26 (Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats)

Die AG der kommunalen Spitzenverbände lehnt die Bindungswirkung von Beschlüssen des 

IT-Planungsrats für die Kommunen ab, wenn und soweit seitens des Landes nicht gleich-

zeitig die Finanzierung der Umsetzung auf der kommunalen Ebene sichergestellt wird. Die 

Kommunen hätten keine Einflussmöglichkeit auf die jeweiligen Beschlüsse, da die kommu-

nalen Bundesspitzenverbände dem IT-Planungsrat nur mit beratender Stimme angehörten. 

Jeder Beschluss des IT-Planungsrats mit kommunaler Bindungswirkung sei potenziell kon-

nexitätsrelevant.

Bewertung:

Die unmittelbare Geltung der Standardisierungsbeschlüsse des IT-Planungsrats dient der 

bundes- und länderweiten IT-Kooperation und macht die Entwicklung eigener IT-Lösungen 

entbehrlich. Rheinland-Pfalz ist bereits nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 3 des Vertrags 

zur Ausführung von Artikel 91 c GG rechtlich verpflichtet, die vom IT-Planungsrat (einstim-

mig oder mehrheitlich) beschlossenen fachunabhängigen und fachübergreifenden Stan-

dards fristgerecht umzusetzen. § 26 stellt die landesrechtliche Transformationsnorm dar, 

die die Behörden zur Einhaltung der Standards verpflichtet. Das Stimmverhalten des Lan-

des im IT-Planungsrat zu allen Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen wird nach vorhe-

riger Beteiligung des Ministeriums der Finanzen festgelegt. Konnexitätsfolgen für die Kom-

munen sind hierbei zu berücksichtigen.

§ 27 (Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik in der Landesverwaltung)

Der DGB fordert in Zusammenhang mit „Open Government“ (Absatz 3 Satz 3 Nr. 3), dass 

keine Softwaremultis beauftragt werden, die ihre Quellcodes nur bedingt offen legen und 

von denen nicht sichergestellt werde(n könne), dass es keine Zweitverwertung gewonnener 

Daten gebe. Open Source-Anwendungen gälten als datensicherer.

Bewertung:

Die Landesregierung wird bei der Umsetzung von Open Government im Zusammenwirken 

mit der oder dem LfDI auf die Einhaltung der erforderlichen Datenschutzniveaus achten.
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§ 29 (Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften)

Der DGB weist darauf hin, dass über Verwaltungsvorschriften die Mitbestimmung der Per-

sonalräte nicht ausgehebelt werden dürfe.

Bewertung:

Die Beteiligungsrechte der Personalvertretungen nach dem Landespersonalvertretungsge-

setz werden beachtet.

3.3 Änderungen aufgrund der Anhörung

Änderungen von Vorschriften

§ 6 (Elektronische Nachweise)

In Absatz 2 Satz 2 wurden die Worte „erheben" und „nutzen" gestrichen, da die Verordnung 

(EU) 2016/679 den Begriff „Verarbeitung" als Oberbegriff verwendet, unter den jeglicher 

Umgang mit personenbezogenen Daten fällt.

(LfDI)

§ 7 (Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung)

Absatz 4 („Die übrigen Behörden können nach den Vorschriften dieses Gesetzes ihre Vor-

gänge elektronisch bearbeiten und ihre Akten elektronisch führen“) wurde gestrichen.

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

§ 11 (Anforderungen an das Bereitstellen von Daten)

In Anpassung an die Verordnung (EU) 2016/679 wurde in Absatz 1 Satz 1 das Wort „Nut-

zungsinteresse" durch das Wort „Verarbeitungsinteresse" ersetzt und in Absatz 1 Satz 2

das Wort „auslesen" (als Unterfall der Verarbeitung) gestrichen.

(LfDI)
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§ 12 (Verwaltungsportal und elektronisches Verwaltungshandeln)

In Absatz 3 Satz 3 wurden

- die statische Verweisung auf § 8 OZG durch eine dynamische Verweisung ersetzt 

(LfDI) sowie

- das Wort „entsprechend“ gestrichen.

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

§ 14 (Elektronische Veröffentlichung)

In Absatz 2 wurden folgende neue Sätze 5 und 6 aufgenommen:

„In einer über öffentlich zugängliche Netze verbreiteten elektronischen Fassung der Veröf-

fentlichung sind jedoch personenbezogene Daten unkenntlich zu machen, wenn der Zweck 

ihrer Veröffentlichung erledigt ist und eine fortdauernde Veröffentlichung das Recht der be-

troffenen Person auf informationelle Selbstbestimmung unangemessen beeinträchtigen 

würde. Änderungen nach Satz 5 müssen als solche kenntlich gemacht werden und den 

Zeitpunkt der Änderung erkennen lassen.“

(LfDI)

§ 25 (Behördliche Zusammenarbeit und Basisdienste)

In dem neu eingefügten Absatz 4 wurde ein umfangreicher Katalog von Basisdiensten auf-

genommen, welche den Kommunen zur kostenfreien Mitnutzung zur Verfügung gestellt wer-

den. Zudem wurde die Einrichtung eines Competenccenter Onlinezugangsgesetz rechts-

verbindlich festgeschrieben (Absatz 5), welches die Kommunen bei der Nutzung der Basis-

dienste unterstützt und berät. Beide Zusicherungen gehen zurück auf eine Kooperations-

vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Spitzenverbänden 

auf dem Gebiet des E-Government.

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

§ 28 (IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz)

In Absatz 2 wurde ein neuer Satz 4 eingefügt, wonach die in Satz 3 genannten Mitglieder 

im Fall ihrer Verhinderung eine Vertreterin oder einen Vertreter in das Gremium entsenden 

können. Der Katalog des § 28 Abs. 4, der beispielhaft Themen aufzählt, die Gegenstand 
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von Empfehlungen des neu einzurichtenden IT-Kooperationsrates sein können, wurde um 

folgende Nummer 7 erweitert:

"7. ebenenübergreifenden Vorgaben über die elektronische Aktenführung."

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

§ 29 (Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften)

Das Wort „Finanzierung“ wurde aus der Aufzählung der Regelungsgegenstände in Ab-

satz 1 Nr. 4 gestrichen.

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

§ 32 (Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung des Landesbetriebs Daten und 

Information)

Der die Wahrung des Steuergeheimnisses betreffende Absatz 4 des § 3 a ist im Hinblick 

auf den für alle Amtsträgerinnen und Amtsträger geltenden § 30 der Abgabenordnung 

(AO) sowie die förmliche Verpflichtung der nichtbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Landesbetriebs Daten und Information entbehrlich und wurde gestrichen.

Änderungen der Begründung

Zu § 1 (Geltungsbereich)

Es wurde klargestellt, dass Körperschaften „ohne Bürger- und Unternehmensbezug“ (wie 

Fischerei- und Jagdgenossenschaften, Hegeringe etc.) vom Geltungsbereich nicht erfasst 

sind.

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

Zu § 2 (Ziel)

Zudem wurde aufgenommen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig in die Än-

derungsprozesse einzubinden und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zur Zielerreichung 

durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen zu fördern sind.

(dbb und DGB)
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Zu § 4 (Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Net-

zen)

Auf die Geltung der Informationspflicht für die gesamte Bandbreite des Leistungskataloges 

über die Richtlinie 2006/123/EG hinaus wurde hingewiesen. Die Begründung wurde dahin-

gehend ergänzt, dass die im Regelungstext angesprochenen "allgemeinen Leistungsinfor-

mationen", alle drei FIM-Elemente umfassen.

(AG der kommunalen Spitzenverbände)

Zu § 13 (Georeferenzierung elektronischer Register)

Die als Ausschlusskriterium in Absatz 1 Satz 2 genannten „datenschutzrechtlichen 

Gründe“ wurden näher erläutert.

(LfDI)

Zu § 16 (Barrierefreiheit)

Es wurde festgestellt, dass die elektronische Kommunikation, die Bereitstellung sowie die 

Verwendung elektronischer Dokumente so ausgestaltet werden sollen, dass sie auch von 

Menschen mit Behinderung uneingeschränkt genutzt werden können und dass dies bei der 

Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen ist.

Die vorgeschlagene Ergänzung des Wortlauts der Vorschrift um einen entsprechenden Pas-

sus kam nicht in Betracht, da § 7 LGGBehM diesbezüglich bereits eine Regelung enthält. 

(dbb)

3.4 Nicht berücksichtigte Anregungen und Einwände

Folgende konkrete Anregungen oder Einwände konnten nicht berücksichtigt werden:

§ 2 (Ziel)

Der dbb schlägt eine Ergänzung des § 2 um folgende Formulierung vor:
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„Fähigkeiten und Kompetenzen der Dienstkräfte, die der Zielerreichung förderlich sind, sind 

durch besondere Qualifikationsmaßnahmen zentral und dezentral zu fördern. Bei Einfüh-

rung und wesentlicher Veränderung informationstechnisch gestützter Verwaltungsverfahren 

sind die Rechte und Interessen der Beschäftigten frühzeitig zu beachten, insbesondere wer-

den IT-Prozesse und Arbeitsmethoden unter Beachtung der Arbeits- und Gesundheits-

schutzgrundsätze gestaltet und eingeführt. Die Verfahren zur elektronischen Vorgangsbe-

arbeitung und Aktenführung sind technisch so zu gestalten, dass sie auch von Menschen 

mit Behinderungen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können; dies ist bereits 

bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen.“

Bewertung:

Der Formulierungsvorschlag würde die Vorschrift überfrachten. Die Wichtigkeit der be-

schriebenen Maßnahmen steht außer Frage. Für eine erfolgreiche Umsetzung des E-

Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz sind die notwendigen Fortbildungen durchzuführen. 

Die bestehenden Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind ohnehin einzu-

halten und die Barrierefreiheit ist soweit wie möglich zu gewährleisten (§ 16). Für eine be-

sondere Erwähnung dieser Aspekte im Gesetzestext besteht kein Regelungsbedürfnis. Die 

Landesregierung sowie die Dienststellen erkennen das Erfordernis geeigneter Qualifikati-

onsmaßnahmen für das von den Veränderungen betroffene Personal selbstverständlich an 

und tragen dem durch die notwendigen Informationen, Schulungen und Einweisungen am 

Arbeitsplatz bereits Rechnung. Hier sind z. B. die erfolgreichen landesweiten Schulungs-

konzepte zum Landestransparenzgesetz und zur Einführung der elektronischen Akte zu 

nennen. Dass die Rechte und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Einfüh-

rung und wesentlicher Veränderung informationstechnischer Verfahren durch deren frühzei-

tige Einbindung zu wahren sind, steht ebenfalls außer Frage und folgt schon aus der Für-

sorgepflicht der Dienstherren. Die Begründung zu § 2 wurde insoweit klarstellend ergänzt.

§ 3 (Elektronischer Zugang zur Verwaltung)

Die AG der kommunalen Spitzenverbände schlägt eine Regelung analog zu § 7 Abs. 3 De-

Mail-Gesetz betreffend die „Zustellung“ an eine Virtual Private Server (VPS)-Mail-Adresse 

sowie eine Ergänzung betreffend „Zustellungen“ an das Nutzerkonto vor. 
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Bewertung:

Es wird davon ausgegangen, dass der Begriff „Zustellung“ hier nicht im engeren rechtsförm-

lichen Sinn gemeint ist, sondern der Vorschlag sich allgemein auf die Zusendung oder ein-

fache Bekanntgabe behördlicher Dokumente bezieht. Hierfür gilt § 41 Abs. 2 a des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes (VwVfG), der die Bekanntgabe eines elektronischen Verwaltungs-

aktes bereits regelt. Bei einer förmlichen Zustellung wären die Vorgaben des Landesverwal-

tungszustellungsgesetzes (LVwZG) vom 2. März 2006 (GVBl. S. 56), zuletzt geändert durch 

§ 25 des Gesetzes vom 3. April 2014 (GVBl. S. 34), BS 2010-1, zu beachten. Nach § 1 Abs. 

1 LVwZG in Verbindung mit § 5 Abs. 5 Satz 3 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG)

vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), zuletzt geändert durch Artikel 11 Abs. 3 des Geset-

zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), ist das Dokument für die Übermittlung mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und gegen unbefugte Kenntnisnahme 

Dritter zu schützen. Daneben kann eine elektronische Zustellung nach § 5 a VwZG gegen 

eine Abholbescheinigung über De-Mail-Dienste erfolgen. Weitere Übermittlungsmöglichkei-

ten enthält das Verwaltungszustellungsgesetz bislang nicht, so dass eine VPS-Adresse al-

lein derzeit nicht die an die förmliche Zustellung elektronischer Dokumente gestellten Anfor-

derungen erfüllt. Soweit es um die einfache Bekanntgabe an eine VPS-Mail-Adresse geht, 

handelt es sich um eine allgemeine verfahrensrechtliche Regelung. Eine Spezialregelung 

im E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz ist aus rechtssystematischen Gründen jedoch 

nicht angezeigt und auch in keinem anderen E-Government-Gesetz (Bund/Länder) enthal-

ten. Eine Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) ist wegen des 

Grundsatzes der Simultangesetzgebung zwischen den Verwaltungsverfahrensgesetzen 

des Bundes und der Länder abzulehnen. Einer etwaigen Regelung durch den Bundesge-

setzgeber in Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und dem 

Bund-Länder-Portalverbund sollte ohnehin nicht vorgegriffen werden.

Der LfDI regt an zu prüfen, ob entsprechend § 20 a des Finanzverwaltungsgesetzes eine 

Erlaubnis eingeführt werden solle, sich zur Erbringung von Druckdienstleistungen einer 

nicht öffentlichen Stelle bedienen zu können, und § 3 gegebenenfalls entsprechend zu er-

gänzen.

Hintergrund sei die Praxis, externe private Dienstleister mit dem Druck und der Kuvertierung 

elektronisch erstellter Briefe inklusive der Übergabe der kuvertierten Schriftstücke an einen 

Postdienstleister zu beauftragen. Gerade Kommunalverwaltungen nähmen dafür die 

Dienste lokaler kleiner und mittlerer Unternehmen oder den E-Post-Brief der Deutschen 
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Post AG in der Form des sogenannten Hybridbriefes – also nicht öffentlicher Stellen – in 

Anspruch. Dabei sei eine Kenntnisnahme von Inhalten, z. B. zur Qualitätsprüfung oder beim 

Nachlegen von Papier, und somit eine Offenbarung von Daten gegenüber dem Dienstleister 

nicht auszuschließen.

Bewertung:

Die Auftragsverarbeitung ist in der Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar geregelt und das 

neu Landesdatenschutzgesetz enthält diesbezüglich keine Einschränkung mehr (vgl. § 4

Abs. 4 Satz 2 des Landesdatenschutzgesetzes a. F.). Da die Praxis der Auftragsverarbei-

tung durch nicht öffentliche Dienstleister bei der Neuregelung des Datenschutzrechts bereits 

bestand und auf die bisherige Einschränkung verzichtet wurde, handelt es sich um eine 

abschließende Regelung. Somit ist davon auszugehen, dass eine Auftragsverarbeitung 

durch nicht öffentliche Dienstleister grundsätzlich zulässig und eine ausdrückliche landes-

rechtliche Erlaubnis entbehrlich ist.

Laut Bauern- und Winzerverband RLP Süd e. V sollte § 3 Abs. 3 Satz 1 um folgende Wider-

spruchslösung ergänzt werden: „Die Übermittlung elektronischer Informationen und Doku-

mente durch die Behörden ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet 

und der Übermittlung nicht ausdrücklich widerspricht.“

Bewertung:

Indem die Empfänger (Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen) einen entsprechenden elekt-

ronischen Zugang eröffnen, stimmen sie der elektronischen Übermittlung von Dokumenten 

und Informationen grundsätzlich zu. Soweit sie die Behörden in Einzelfällen trotz des eröff-

neten elektronischen Zugangs um nicht elektronische Übermittlung bitten, ist dies nach § 3

Abs. 5 zu beachten. Eine Widerspruchslösung ist somit nicht erforderlich.

§ 4 (Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen)

Laut DGB sollte in § 4 ausdrücklich auf die Barrierefreiheit hingewiesen werden.

Bewertung:

Die allgemeinen Regelungen zur Barrierefreiheit in § 16 sind insoweit eindeutig und ausrei-

chend. Darüber hinaus beanspruchen die spezialgesetzlichen Vorschriften über die Barrie-

refreiheit auch im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz 

Geltung, weswegen in diesem Gesetz kein weitergehendes Regelungsbedürfnis besteht.
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Die LVU regt an, die Wahrung des geistigen Eigentums sowie von Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnissen ausdrücklich aufzunehmen. 

Bewertung:

§ 4 betrifft nur die Veröffentlichung der dort genannten Angaben und erlaubt keine weiter-

gehenden Informationen, insbesondere nicht die öffentliche Bekanntmachung von Unterla-

gen, die urheberrechtlich geschützt sind oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse bein-

halten. Im Übrigen gilt für Internet-Bekanntmachungen bereits die Schutzregelung gemäß 

§ 27 a Abs. 1 Satz 3 und 4 VwVfG in Verbindung mit § 1 LVwVfG.

§ 7 (Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung)

Der LfDI regt an, in Absatz 2 auf § 6 LDSG hinzuweisen. Damit werde deutlich, dass eine 

Akte nach der Feststellung, dass sie nicht archivwürdig ist, grundsätzlich zu löschen sei.

Bewertung:

Ein Verweis ist nicht erforderlich, da § 6 LDSG als geltendes Recht ohnehin zu beachten 

ist. Das Löschen nicht archivwürdiger Akten entspricht zudem einem Grundsatz ordnungs-

gemäßer Schriftgutverwaltung. 

§ 8 (Übertragen und Vernichten des Papieroriginals)

Laut LfDI könnte Absatz 2 klarstellend um folgenden Satz 2 ergänzt werden:

„Bis dahin ist für die Papierdokumente durch Maßnahmen im Sinne von Artikel 5 Abs. 1

Buchst. f der Verordnung (EU) 2016/679 eine angemessene Sicherheit zu gewährleisten.“

Bewertung:

Die Ergänzung ist nicht erforderlich, da Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EU) 

2016/679 als geltendes Recht ohnehin zu beachten ist. Die angemessene Sicherung der 

Papierdokumente während ihrer Aufbewahrung ist ein Grundsatz ordnungsgemäßer Schrift-

gutverwaltung.
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§ 9 (Akteneinsicht)

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e. V. trägt vor, eine Ermessensent-

scheidung durch die Behörde trage den individuellen Bedürfnissen der Bürgerinnen und 

Bürger nicht ausreichend Rechnung. Vielmehr solle die oder der Betroffene die Art der Ak-

teneinsicht selbst wählen dürfen und diese von der Behörde nur dann abgelehnt werden 

können, wenn sie unwirtschaftlich sei oder sonstige wichtige Gründe entgegenstünden.

Bewertung:

Ein explizites Wahlrecht begründet einerseits einen Entscheidungszwang für die antragstel-

lende Person und andererseits eine Begründungspflicht der Behörde im Fall der Ablehnung 

der gewählten Art der Akteneinsicht. Dies verursacht für alle Beteiligten einen höheren Auf-

wand. Zudem ginge die vorgeschlagene Vorschrift über die Regelung zur Akteneinsicht im 

allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht hinaus, was unter dem Aspekt der Rechtseinheit-

lichkeit nicht vertretbar wäre. Wenn die antragstellende Person eine bestimmte Art der Ak-

teneinsicht ausdrücklich wünscht, hat die Behörde dies im Rahmen ihrer Ermessensent-

scheidung ohnehin zu berücksichtigen. Die Ermessensentscheidung trägt den Interessen 

der antragstellenden Person also hinreichend Rechnung.

§ 14 (Elektronische Veröffentlichung)

Die AG der kommunalen Spitzenverbände hält eine Ausweitung des § 14 auf Satzungen 

und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen der Gemeinden, Gemeindeverbände und 

Zweckverbände für sinnvoll. Absatz 3 solle daher gestrichen werden. Landesrechtliche Vor-

gaben seien entsprechend anzupassen und es solle darauf hingewirkt werden, dass mit 

bundesgesetzlichen Vorgaben entsprechend verfahren werde.

Bewertung:

Im Interesse der Rechtssicherheit ist es ratsam, kommunale Satzungen und sonstiges Orts-

recht von der Möglichkeit, öffentliche Bekanntmachungen der Kommunen ausschließlich im 

Internet zu bewirken, zunächst auszunehmen. Verwaltungsgerichte prüfen, ob Ortsrecht 

wirksam erlassen wurde, unter anderem ob die Bekanntmachung den Anforderungen des 

§ 14 Abs. 2 genügt. Insbesondere muss eine lückenlose und dauerhafte Authentizität ge-

währleistet werden. Für die Gültigkeit von Satzungen und sonstigem Ortsrecht im Falle aus-

schließlicher Internetbekanntmachung bestehen besondere Risiken. Bei Veröffentlichung in 
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Printmedien sind Risiken wie unbefugte Eingriffe Dritter („Hacker“) oder eine stillschwei-

gende verwaltungsinterne Bereinigung ausgeschlossen. Falls das Verfahren der aus-

schließlich elektronischen Veröffentlichung sich bei sonstigen öffentlichen Bekanntmachun-

gen bewährt, kann de lege ferenda über eine Ausweitung der Regelung auf Ortsrecht ent-

schieden werden.

§ 15 (Elektronische Beteiligungsverfahren)

Die LVU plädiert für die Streichung der Vorschrift. § 15 sei neben dem Beteiligungsverfahren 

nach Artikel 68 der Verfassung für Rheinland-Pfalz und der Gemeinsamen Geschäftsord-

nung der Landesregierung unnötig und öffne die Tür für populistische Manipulationen. Wolle 

man dennoch eine solche Beteiligungsform einführen, so müsse man die Regelungen hier-

für konkreter festlegen und ein Verfahren im Gesetz bestimmen, das Manipulationen aus-

schließe. So müsse insbesondere sichergestellt werden, dass keine nur virtuellen Personen 

an einer Online-Beteiligung mitwirkten. Außerdem müsse transparent werden, welche Ein-

zelpersonen mit welchem Hintergrund und aus welchem Zusammenhang (z. B. Parteien, 

Ministerien, Unternehmen, Verbände oder andere Organisationen oder beispielsweise Auf-

trags- oder Arbeitsbeziehungen) sich beteiligt hätten. Auch müsse die Gesamtanzahl der 

Beteiligten und des in Betracht kommenden Beteiligtenkreises bekannt gemacht werden, 

um gleichlautende Meinungen gewichten zu können.

Bewertung:

Zunächst ist festzustellen, dass § 15 keine Rechtspflicht zur Durchführung elektronischer 

Beteiligungsverfahren statuiert und die Beteiligungsergebnisse rechtlich nicht bindend sind. 

Die Vorschrift ermöglicht es lediglich, elektronische Informationstechnologien, insbesondere 

über das Internet, zu nutzen, wenn die Öffentlichkeit beteiligt werden soll. Die Länder Berlin, 

Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-Anhalt haben in ihren E-Government-Geset-

zen im Wesentlichen gleichlautende Regelungen getroffen. Bei § 15 handelt es sich um eine 

„Kann-Bestimmung“, die festlegt, „wie“ elektronische Beteiligungsverfahren durchzuführen 

sind. Das „Ob“ der elektronischen Beteiligung bedarf jeweils einer wohl überlegten Entschei-

dung, bei der die von der LVU aufgezeigten Risiken auch mit Blick auf das jeweilige Thema 

gründlich abzuwägen sind. Dabei ist die Gefahr maschineller und gesteuerter Manipulatio-

nen durch virtuelle Personen („Bots“) oder organisierte Einflussnehmer („Influencer“, 

„Trolle“) mit zu bedenken. Elektronische Beteiligungsverfahren bieten die Chance, den Aus-
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bau partizipativer Elemente in der Verwaltung zu fördern. Der Einsatz moderner Informa-

tions- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung erleichtert es, die Öffentlichkeit in ver-

stärktem Maße informell und freiwillig an Entscheidungsfindungs- und Willensbildungspro-

zessen der Verwaltung mitwirken zu lassen. Dies fördert die Nachvollziehbarkeit und Ak-

zeptanz von Verwaltungsentscheidungen. Elektronische Beteiligungsverfahren sind inso-

weit – neben der verpflichtenden Bereitstellung von amtlichen Informationen und Umweltin-

formationen aufgrund des Landestransparenzgesetzes – ein adäquates Mittel, die Transpa-

renz des Verwaltungshandelns im Land zu verbessern. Der Ausbau elektronischer Beteili-

gungsverfahren war ein zentrales Thema der Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung des 

Landtages und ihrer Empfehlungen und ist auch ein Schwerpunkt des Fahrplans Bürgerbe-

teiligung der Ministerpräsidentin. Hinzuweisen ist zudem auf gute Erfahrungen mit E-Parti-

zipation in Beteiligungsprojekten in Rheinland-Pfalz (z. B. zum Landestransparenzgesetz). 

Es handelte sich dabei um offene Beteiligungsverfahren, die ergänzend zum Gesetzge-

bungsverfahren nach klaren Regeln und mit einer Moderation durchgeführt wurden. Kon-

krete Verfahrensregeln für die elektronische Beteiligung sind gegebenenfalls auf unterge-

setzlicher Ebene festzulegen. Dabei ist auch ein besonderes Augenmerk auf die Verhinde-

rung von Manipulationen zu richten.

§ 28 (IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz)

Der dbb merkt an, es sei keine Beteiligung der Personalvertretungen an der IT-Steuerung 

und damit auch keine Einbindung der Beschäftigten vorgesehen und empfiehlt, eine Vertre-

tung der Beschäftigten im IT-Kooperationsrat zu regeln.

Bewertung:

Auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Wahrung der Belange der Beschäftigten und die 

Einbindung der Personalvertretungen wird verwiesen (siehe die zusammenfassende Be-

wertung unter Nummer 3.1). Eine personalvertretungsrechtliche Beteiligung an ressort- und 

ebenenübergreifenden E-Government-Maßnahmen erfolgt anlassbezogen nach den Vorga-

ben des Landespersonalvertretungsgesetzes. Die AG der Hauptpersonalräte wurde im Üb-

rigen angehört und hat keine Mitgliedschaft im IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz gefor-

dert.
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§ 30 (Überprüfung von Rechtsvorschriften)

Nach Auffassung der AG der kommunalen Spitzenverbände sollte ein Normenscreening 

auch eine Überprüfung dahingehend miterfassen, in welchen Fällen es vertretbar erscheint, 

„das Vertrauensniveau abzusenken“. Insoweit werde eine Erweiterung des § 30 angeregt.

Bewertung:

Der Vorschlag ist rechtlich zu unbestimmt und daher im Rahmen des Normenscreenings 

nicht umsetzbar. Ob die für einzelne Verfahren geltenden Standards im Sinne von Verein-

fachungen gesenkt werden können, ist im Rahmen der Verfahrensoptimierung nach § 10 

zu prüfen, sodass dem Anliegen grundsätzlich Rechnung getragen werden kann.

§ 31 (Evaluierung)

Der Rechnungshof regt die Ergänzung des § 31 um eine jährliche Berichtspflicht der Lan-

desregierung gegenüber dem Landtag ab dem 31. Dezember 2019 an. Im Interesse der 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Rhein-

land-Pfalz solle in dem Bericht jeweils die Gesamtheit der zur Umsetzung des Gesetzes 

durchgeführten IT-Projekte dargestellt werden. Der Bericht müsse mindestens Aussagen 

über die jeweiligen Ziele, den Sachstand der Umsetzung, die bisherigen sowie künftig er-

warteten Kosten sowie die zeitliche Planung der einzelnen IT-Projekte enthalten.

Bewertung:

Die Landesregierung hält die in § 31 geregelte Evaluierungspflicht für sinnvoll und ausrei-

chend. Der vorgesehene Berichtszeitraum ab Inkrafttreten bis zum 31. Dezember 2026 ori-

entiert sich an dem Gesetzentwurf als Ganzem und den darin enthaltenen Pflichten sowie 

den gestaffelten Inkrafttretenszeiträumen. Eine jährliche Berichtspflicht würde erheblichen 

Verwaltungsaufwand verursachen.

4. Gesetzesfolgenabschätzung

Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz enthält zumindest teilweise Regelungen im 

Sinne des § 25 Abs. 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung (GGO) mit großer Wirkungs-

breite oder erheblichen Auswirkungen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Gesetz 

im Wesentlichen der Überführung von Vorschriften des E-Government-Gesetzes und des 
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Onlinezugangsgesetzes in das Landesrecht sowie der Umsetzung der Beschlüsse der Lan-

desregierung zur Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 

dient. Das E-Government-Gesetz gilt seit dem 1. August 2013 auch für die öffentlich-recht-

liche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaf-

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

öffentlichen Rechts, wenn diese Bundesrecht ausführen. Wegen der notwendigen Rechts-

vereinheitlichung kommen abweichende Regelungen für die Ausführung des Landesrechts 

nicht in Betracht.

Außerdem ist das Onlinezugangsgesetz landesrechtlich umzusetzen durch den Aufbau des

Verwaltungsportals, das Angebot elektronischer Verwaltungsleistungen und die Einrichtung 

von Nutzerkonten.

Die Landesregierung hat bereits am 20. April 2015 die Einführung der einheitlichen elektro-

nischen Akte beschlossen, für die das Gesetz nun die rechtlichen Grundlagen regelt. Der 

Einführungsentscheidung sind umfangreiche Voruntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen vorausgegangen.

Vor diesem Hintergrund ist eine zusätzliche Gesetzesfolgenabschätzung nicht erforderlich.

5. Gender-Mainstreaming

Auf die spezifische Situation von Frauen und Männern wirken sich die vorgesehenen Rege-

lungen neutral aus.

6. Demografischer Wandel

Die Förderung der elektronischen Verwaltung ist auch eine Reaktion auf die demografische 

Entwicklung. Elektronische Verwaltungsverfahren tragen dazu bei, dass künftig in dünner 

besiedelten Verwaltungsräumen weiter erforderliche Verwaltungsleistungen angeboten 

werden können. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorblatt und in der Gesetzesbe-

gründung wird verwiesen.

7. Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft

Durch den Ausbau der elektronischen Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwal-

tung und dem verbesserten Angebot elektronischer Verwaltungsleistungen wirkt sich das 
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Gesetz positiv auf die Tätigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Allgemeinen 

sowie der mittelständischen Wirtschaft im Speziellen aus. Auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen im Vorblatt und in der Gesetzesbegründung wird verwiesen.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Teil 1 (Allgemeine Bestimmungen)

Zu § 1 (Geltungsbereich)

Zu Absatz 1

Satz 1 Halbsatz 1 regelt den Geltungsbereich des E-Government-Gesetzes Rheinland-

Pfalz für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Landes, der Ge-

meinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-

den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts in Anlehnung an § 1

Abs. 1 LVwVfG. Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz betrifft Behörden und Stellen 

mit außenwirksamer öffentlich-rechtlicher Tätigkeit. Daher sind z. B. Körperschaften ohne 

Bürger- und Unternehmensbezug wie Fischerei- und Jagdgenossenschaften oder Hegege-

meinschaften vom Geltungsbereich nicht erfasst.

Ebenso wie die E-Government-Gesetze des Bundes und der anderen Länder ist auch das 

E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz nicht auf das fiskalische Handeln des Staates (z. B. 

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Staatsorchester) anwendbar.

Die Kollisionsregelung in Satz 1 stellt klar, dass das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz 

nur gilt, soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes „besondere" inhalts-

gleiche oder entgegenstehende Regelungen enthalten. Hiermit wird das Verhältnis dieses 

Gesetzes zum sonstigen Verwaltungsrecht bestimmt. Das E-Government-Gesetz Rhein-

land-Pfalz ist gegenüber dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz als allgemeinem Ver-

waltungsverfahrensgesetz spezieller, gegenüber inhaltsgleichen oder entgegenstehenden 

Regelungen des besonderen Verwaltungsrechts dagegen nachrangig. Für die Ausführung 

von Bundesrecht im Auftrag des Bundes gilt das E-Government-Gesetz (siehe § 1 Abs. 2

EGovG). 

Wenn sonstige Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes besondere Bestimmungen 

zur elektronischen Verwaltung enthalten, haben diese Vorrang. Dieser Vorrang gilt gemäß 

Satz 1 allerdings nur insoweit, wie die besonderen Bestimmungen mit den Bestimmungen 

dieses Gesetzes inhaltsgleich sind oder diesen entgegenstehen. Damit wird sichergestellt, 

dass die aufgrund der jeweiligen Besonderheiten für bestimmte Rechtsgebiete getroffenen 
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Regelungen zur elektronischen Verwaltung (z. B. in den Sozialgesetzbüchern) Gültigkeit 

behalten. Soweit Rechtsvorschriften für einen Bereich des besonderen Verwaltungsrechts 

keine (inhaltsgleichen) Regelungen zur elektronischen Verwaltung enthalten beziehungs-

weise den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entgegenstehen, gilt dieses Gesetz ergän-

zend. 

Gegenüber dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz gehen die spezielleren Regelungen 

dieses Gesetzes grundsätzlich vor, da das Landesverwaltungsverfahrensgesetz, als allge-

meines Verwaltungsverfahrensgesetz, keine „besonderen" inhaltsgleichen oder entgegen-

stehenden Bestimmungen im Sinne des Satzes 1 enthält. Das Landesverwaltungsverfah-

rensgesetz bleibt allerdings (ergänzend) anwendbar, wenn und soweit dieses Gesetz keine 

abschließenden Regelungen trifft. Beispielsweise bleiben die Vorschriften über die Erset-

zung der Schriftform durch die elektronische Form (vgl. § 3 a Abs. 2 und 3 VwVfG in Ver-

bindung mit § 1 Abs. 1 LVwVfG) unberührt, da das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz 

insoweit keine vorrangingen Regelungen trifft. Uneingeschränkt anwendbar ist das Landes-

verwaltungsverfahrensgesetz zudem auf jene Tätigkeitsbereiche und auf jene Behörden, 

die gemäß § 1 Abs. 2 ff. vom Geltungsbereich des E-Government-Gesetzes Rheinland-

Pfalz ausgenommen sind.

Satz 2 definiert den Begriff der Behörde entsprechend § 2 LVwVfG. Soweit die Vorschriften 

dieses Gesetzes sich nicht ausdrücklich nur auf die Behörden des Landes beziehen, gelten 

sie für alle Behörden in Rheinland-Pfalz.

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem E-Government-Gesetz bereits Vorgaben zur elektro-

nischen Verwaltungstätigkeit für die Bundesbehörden und die Behörden der Länder, der 

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-

henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts gemacht, wenn sie Bundesrecht aus-

führen. Somit haben alle Behörden beim Vollzug von Bundesrecht in landeseigener Verwal-

tung gemäß Artikel 84 des Grundgesetzes und in Bundesauftragsverwaltung gemäß Arti-

kel 85 des Grundgesetzes die entsprechenden bundesrechtlichen Regelungen zu beach-

ten. Zur Rechtsvereinheitlichung werden diese Vorschriften aus dem Bundesrecht im We-

sentlichen wortgleich in das Landesrecht übernommen.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt Ausnahmen vom Geltungsbereich des Gesetzes.

Nummern 1 und 2 entsprechen § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LVwVfG. 

Gemäß Nummer 3 wird der Verfassungsschutz vom Geltungsbereich des Gesetzes ausge-

nommen. Der Verfassungsschutz ist seiner Natur nach aufgrund der nachrichtendienstli-

chen Tätigkeit nicht auf eine nach außen gerichtete (vollziehende) Tätigkeit angelegt. Inso-

fern sind die mit den Regelungen zum E-Government in der Verwaltung verfolgten Ziele im 

Verfassungsschutz nicht erreichbar.

Nummer 4 bestimmt wortgleich mit § 1 Abs. 4 Nr. 2 LVwVfG, dass das Gesetz bei Leis-

tungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen durch Behörden keine Anwendung findet. In 

den entsprechenden Verwaltungsverfahren geht es um die Beurteilung individueller Leis-

tungen; sie haben also höchstpersönlichen Charakter und sind ihrem Wesen nach einer 

Digitalisierung kaum zugänglich.

Nummer 5 nimmt die Krankenhäuser und die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz aus dem Geltungsbereich aus. Die Krankenhäuser stehen teils in privater 

und teils in öffentlicher Trägerschaft und sollen insoweit nicht ungerechtfertigt ungleich be-

handelt werden. Für das Universitätsklinikum gelten besondere berufsrechtliche, abrech-

nungstechnische und datenschutzrechtliche Vorschriften, die die zu verwendende IT-

Infrastruktur vorgeben. Den speziellen Anforderungen kann nur mit eigenständigen, spezi-

fizierten IT-Systemen Rechnung getragen werden.

Nummer 6 trägt der Verantwortlichkeit der Schulträger für die informationstechnische Aus-

stattung der Schulen gemäß § 74 Abs. 3 in Verbindung mit § 75 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des 

Schulgesetzes sowie der spezifischen Struktur der IT an den Hochschulen (unter anderem 

Rechenzentren) Rechnung. Die Schulen in kommunaler Trägerschaft sind als Teil der mit-

telbaren Staatsverwaltung auch vom Geltungsbereich der E-Government- und IT-Strategie 

der Landesregierung ausgenommen.

Die in Nummer 7 ausgenommene Landtagsverwaltung gehört nicht zur Exekutive, sondern 

ist eine dem Parlament zuzuordnende Einrichtung.
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Nummer 8 berücksichtigt die besondere Rechtsstellung der in der Ausübung ihrer Ämter 

unabhängigen Landesbeauftragten. Dies betrifft die Landesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit (LfDI), für die Belange behinderter Menschen, für Migra-

tion und Integration sowie für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität 

– Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente und Intersexuelle. Für die oder den LfDI ist die 

Ausnahme im Hinblick auf das Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2016/679 am 25. Mai 2018 

erforderlich. Die Verordnung (EU) 2016/679 stellt vielfältige Anforderungen an die elektroni-

sche Kommunikation der oder des LfDI mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten, 

dem Europäischen Datenschutzausschuss und den von Datenverarbeitung Betroffenen in 

der EU, die bei der oder dem LfDI Beschwerden einlegen können. Es ist zu erwarten, dass 

die EU-Kommission nach Artikel 67 der Verordnung (EU) 2016/679 Durchführungsrechts-

akte von allgemeiner Tragweite zur Ausgestaltung des elektronischen Informationsaus-

tauschs, insbesondere des standardisierten Formats nach Artikel 64 der Verordnung (EU) 

2016/679, erlassen wird. Damit keine Kollisionen mit diesen Vorgaben eintreten, soll das E-

Government-Gesetz Rheinland-Pfalz nicht für die Tätigkeit der oder des LfDI gelten.

Nummer 9 nimmt den Landesrechnungshof aufgrund seiner besonderen verfassungsrecht-

lichen Funktion und seiner institutionellen Unabhängigkeit vom Geltungsbereich aus. 

Bei den nach Nummer 10 ausgenommenen Beliehenen (z. B. öffentlich bestellte Vermes-

sungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure) handelt es sich um mit Hoheitsbefugnis-

sen ausgestattete Privatpersonen, die nicht zu kostenpflichtigen Maßnahmen nach dem E-

Government-Gesetz Rheinland-Pfalz verpflichtet werden können. Notarinnen und Notare 

sind ebenfalls ausgenommen, da sie in einem sachlichen Näheverhältnis zum Richteramt 

stehen und ihre Stellung der von Beliehenen ähnelt.

Nach Nummer 11 gilt das Gesetz nicht für die rheinland-pfälzischen Sparkassen, den Spar-

kassenverband sowie die Investitions- und Strukturbank, bei denen ungeachtet des öffent-

lichen Auftrags die dem Bankgeheimnis unterliegenden privatrechtlichen Kundenbeziehun-

gen im Vordergrund stehen. Durch die Ausnahme wird auch eine mögliche Benachteiligung 

im Wettbewerb mit Genossenschafts- und Privatbanken vermieden (vgl. auch Nummer 5).
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Zu Absatz 3

Mit Rücksicht auf gesetzliche Spezialregelungen nimmt Absatz 3 bestimmte Verfahren und 

Rechtsgebiete aus dem Geltungsbereich des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz 

aus. Um eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten, orientiert sich die Regelung 

weitgehend am Wortlaut des § 1 Abs. 3 LVwVfG. So stellt Nummer 1 klar, dass das E-

Government-Gesetz Rheinland-Pfalz aufgrund der speziellen Regelungen der Abgabenord-

nung für die Steuerverwaltung nicht gilt. Nummer 3 weicht insoweit von der landesverfah-

rensrechtlichen Regelung ab, als nur Verfahren nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

– Grundsicherung für Arbeitsuchende – (SGB II) ausgenommen werden. Dies entspricht der 

Regelung in § 1 Abs. 5 Nr. 3 EGovG. Die Ausnahme umfasst auch die mit der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende verbundenen Aufgaben der Sozialleistungsträger, die als Annex 

der Leistungserbringung wahrgenommen werden. Die hier betroffenen gemeinsamen Ein-

richtungen (§ 44 b SGB II) sind weder Behörden des Landes, noch haben sie als Mischver-

waltungsbehörden im Sinne von Artikel 91 e Abs. 1 des Grundgesetzes die zentralen Infor-

mationstechnologien der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden (§ 50 Abs. 3 SGB II). Zu-

gleich wird durch die einheitliche Ausnahme für das gesamte Zweite Buch Sozialgesetzbuch 

der gebotene Gleichklang zwischen gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kom-

munalen Trägern gewährleistet. Zu beachten ist im Übrigen, dass auch für die sonstige So-

zialverwaltung die bundesgesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuches vorrangig 

gelten. Die Regelungen des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz können also nur dort 

Anwendung finden, wo im Sozialgesetzbuch keine abschließenden oder entgegenstehen-

den Regelungen getroffen wurden.

Zu Absatz 4

Die Regelung entspricht der in § 1 Abs. 4 Nr. 1 LVwVfG getroffenen Bestimmung. Die Ein-

schränkung des Geltungsbereichs für die Justizverwaltung erfolgt damit nach denselben 

Kriterien wie im Landesverwaltungsverfahrensgesetz. Das Gesetz gilt somit grundsätzlich 

auch für die Tätigkeit der Gerichtsverwaltungen und die Behörden der Justizverwaltung, so-

weit die jeweilige Tätigkeit der Nachprüfung den im Gesetzestext erwähnten Gerichten ob-

liegt. Die Regelung ist im Zusammenhang mit den §§ 23 ff. des Einführungsgesetzes zum 

Gerichtsverfassungsgesetz zu sehen. 
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Zu Absatz 5

Absatz 5 bestimmt, dass Teil 3 des Gesetzes (Abwehr von Gefahren für die Daten in der 

Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes) unabhängig vom übrigen Gel-

tungsbereich des Gesetzes gemäß der Absätze 1 bis 4 gilt.

Die Sicherstellung einer effektiven Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations-

und Kommunikationsinfrastruktur des Landes, die durch den Betrieb eines sogenannten In-

trusion Detection und Security Information & Event Management (IDS/SIEM)-Systems im 

Landesdatennetz gewährleistet wird (siehe insoweit die Begründung zu den §§ 18 bis 24), 

erfordert die Möglichkeit der Überwachung des gesamten Datenverkehrs innerhalb des Lan-

desdatennetzes sowie an dessen Übergabe- und Knotenpunkten. Daher können einzelne 

Behörden oder Tätigkeitsbereiche nicht vom Geltungsbereich ausgenommen werden.

Zu § 2 (Ziel)

Satz 1 formuliert die Kernziele des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz. Satz 2 be-

schreibt die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Maßnahmen und stellt diese unter den 

Vorbehalt der Deckung des erforderlichen Finanzbedarfs.

Dass die Rechte und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Einführung und 

wesentlicher Veränderung informationstechnischer Verfahren durch deren frühzeitige Ein-

bindung zu wahren sowie dass deren Fähigkeiten und Kompetenzen durch geeignete Qua-

lifikations- und Weiterbildungsangebote zu fördern sind, folgt bereits aus der Fürsorgepflicht 

der Dienstherren und bedarf daher keiner ausdrücklichen Regelung.

Zu Teil 2 (Elektronisches Verwaltungshandeln)

Zu § 3 (Elektronischer Zugang zur Verwaltung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 legt für alle Behörden fest, dass – neben den herkömmlichen Zugängen zur 

Verwaltung (Papierpost, persönliche Vorsprache etc.) – ein Zugang für die Übermittlung 

elektronischer Dokumente eröffnet werden muss. Es soll umfassend die Möglichkeit eröffnet 

werden, mit jeder Behörde elektronisch in Kontakt treten zu können, und zwar grundsätzlich 
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in jeder Angelegenheit. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Verfahren erfolgt nicht. Die Re-

gelung ist technikoffen gestaltet. Ein individueller Anspruch auf Nutzung eines bestimmten 

Zugangs besteht nicht.

Der Wortlaut der Regelung orientiert sich an § 3 a Abs. 1 VwVfG sowie den wortgleichen 

§ 36 a Abs. 1 Ersten Buches Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (SGB I) und § 87 a

Abs. 1 AO und ergänzt diese. Nach den genannten Vorschriften ist Voraussetzung für die 

Übermittlung elektronischer Dokumente, dass der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet 

hat. Eine Verpflichtung von Behörden zur Eröffnung des Zugangs ergibt sich aus diesen 

Regelungen noch nicht, sondern es bedarf eines ausdrücklichen oder konkludenten Akts. 

Bei Behörden wird insbesondere in der öffentlichen Angabe einer E-Mail-Adresse, z. B. in 

Briefköpfen oder auf der Internetseite, eine konkludente Eröffnung des Zugangs gesehen. 

Satz 1 regelt nunmehr die Verpflichtung zur Eröffnung eines elektronischen Zugangs.

Im einfachsten Fall erfolgt die Eröffnung des Zugangs durch die Bereitstellung eines E-Mail-

Postfachs der Behörde. Mit jedem E-Mail-Postfach können in technischer Hinsicht elektro-

nische Dokumente, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, emp-

fangen werden.

Jedoch ist die Verpflichtung zur Eröffnung eines Zugangs z. B. auch dann erfüllt, wenn eine 

Behörde ein besonderes elektronisches Behördenpostfach, ein anderes Verfahren (z. B. 

virtuelle Poststelle), andere spezielle Verfahren oder Portallösungen einrichtet, über welche 

ihr elektronische Dokumente und Informationen übermittelt werden können. Die meisten 

Behörden im Land verfügen nach diesen Maßstäben bereits heute über einen elektroni-

schen Zugang, da sie zumindest ein E-Mail-Postfach besitzen.

Durch das Wort „auch" wird das sogenannte Multikanalprinzip abgesichert. Das heißt, dass 

eine Behörde nicht ausschließlich elektronisch erreichbar sein darf, sondern den Zugang für 

die papierbasierten Eingänge nach wie vor offen halten muss. Grundsätzlich sollen Bürge-

rinnen und Bürger sowie Unternehmen wählen können, auf welche Weise sie mit der Ver-

waltung in Kontakt treten. Elektronische Informations-, Kommunikations- und Transaktions-

angebote der Verwaltung treten als zusätzlicher Service neben die etablierten Zugänge (ins-

besondere persönliche Vorsprache, Telefon, Telefax oder Schreiben).
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Elektronische Eingänge dürfen gegenüber solchen in Papierform weder bevorzugt noch be-

nachteiligt werden. Vorzüge, die sich durch die elektronische Bearbeitung ergeben, können 

jedoch berücksichtigt werden.

Satz 2 dient der Sicherstellung eines möglichst hohen Wirkungsgrades der elektronischen 

Zugangseröffnung der Behörden und enthält das grundsätzliche Verbot besonderer forma-

ler oder technischer Anforderungen, die den elektronischen Zugang beschränken. Das An-

gebot sicherer Verschlüsselungsverfahren sowie sonstige, für die Internetkommunikation 

notwendige Standards und Vorrichtungen stellen keine besonderen Anforderungen im 

Sinne dieser Vorschrift dar. Wichtige Gründe mit beschränkender Wirkung für die Übermitt-

lung elektronischer Dokumente und Nachweise können sich aus fiskalischen, sicherheits-

technischen oder sonstigen Erwägungen ergeben, etwa Größenbeschränkungen für die an 

die Behörden adressierten E-Mails samt Anhängen oder der Ausschluss oder die Vorgabe 

bestimmter elektronischer Formate, die dem technischen Ausstattungsgrad der Behörde 

Rechnung tragen. Maßgeblich für die Abwägung im Einzelfall ist, ob die tatsächlichen Auf-

wendungen oder Risiken der Behörde ohne die beschränkende Maßnahme außer Verhält-

nis zu dem verfolgten Ziel der Eröffnung eines zusätzlichen allgemeinen elektronischen 

Kommunikationskanals stünden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 erweitert die Regelung zur Zugangseröffnung in Absatz 1 für die Behörden des 

Landes in der Weise, dass diese nach Satz 1 aus Gründen der Datensicherheit zusätzlich 

verpflichtet werden, einen weiteren verschlüsselten Zugang anzubieten. Das heißt, die Da-

ten werden unter Anwendung kryptografischer Verfahren in eine für Dritte unverständliche 

Form umgewandelt, sodass diese nach dem Stand von Wissenschaft und Technik aus-

schließlich von einem Schlüsselinhaber wieder in eine allgemein verständliche Form über-

führt (entschlüsselt) werden können. Hinsichtlich der hierfür geeigneten Produkte ist die 

Vorschrift bewusst technikoffen formuliert. Ein Postfach im Nutzerkonto nach § 12 Abs. 3

dieses Gesetzes, eine De-Mail-Adresse oder das für den elektronischen Rechtsverkehr be-

reits weithin genutzte besondere elektronische Behördenpostfach (EGVP-Technologie) sind 

als sichere Verschlüsselungsverfahren ausdrücklich genannt, wobei im Hinblick auf die 

künftige technologische Entwicklung auch technisch vergleichbare Produkte in Betracht 

kommen. Hinsichtlich der Art des Verschlüsselungsverfahrens besteht somit – vorbehaltlich 
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der Bereitstellung entsprechender Basisdienste (siehe § 25 Abs. 2 Satz 1) – nach Satz 2

grundsätzlich Wahlfreiheit.

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen muss eine sichere Kommunikation 

mit jeder Behörde des Landes gewährleistet werden. Insbesondere für die sogenannte un-

strukturierte Kommunikation (z. B. Word-, pdf-Dokumente) werden z. B. durch De-Mail oder 

das besondere elektronische Behördenpostfach wesentlich sicherere Kommunikationsver-

fahren genutzt als die heute im Internet üblicherweise zur Verfügung gestellten Verfahren. 

Die besondere Sicherheit unter anderem hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz 

ergibt sich z. B. dadurch, dass ein De-Mail-Konto erst dann von einem De-Mail-Provider 

angeboten werden darf, wenn er sich zuvor durch das Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik nach De-Mail-Gesetz hat akkreditieren lassen. Die Einrichtung eines De-

Mail-Postfachs über den im internen Verbindungsnetz des Landes angebotenen De-Mail-

Gateway ist für die Behörden kostenfrei. Der bloße Empfang von De-Mails erfolgt kosten-

neutral, das Versenden von De-Mails ist dagegen mit Kosten verbunden, die aber niedriger 

als bei der Papierpost ausfallen.

Zu Absatz 3

Satz 1 wiederholt für die Übermittlung von Dokumenten und Informationen durch die Behör-

den die Regelung des § 3 a Abs. 1 VwVfG. Dies ist für das Verständnis von Satz 2 erforder-

lich: Sowohl der Weg hin zur Verwaltung (Absätze 1 und 2) als auch der Rückkanal von der 

Verwaltung (Absatz 3) bedürfen unter dem Gesichtspunkt der Vertraulichkeit und Sicherheit 

der elektronischen Kommunikation des Einsatzes geeigneter Verschlüsselungsverfahren. 

Während es sich bei Übermittlungen an die Behörden um ein Verschlüsselungsangebot der 

Verwaltung handelt, das von der Absenderin oder dem Absender angenommen oder abge-

lehnt werden kann, ist der Einsatz von Verschlüsselungsverfahren beim Versand elektroni-

scher Dokumente und Informationen durch die Behörden an die Empfänger aus Gründen 

der Vertraulichkeit der Behördenkommunikation regelmäßig geboten. Geeignet sind Ver-

schlüsselungsverfahren, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen den beteiligten 

Kommunikationssystemen ermöglichen und dem Stand der Technik entsprechende Ver-

schlüsselungsalgorithmen nutzen. 
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Zu Absatz 4

Die Vorschrift verpflichtet die Behörden des Landes, Identitätsfeststellungen auch durch ei-

nen elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 PAuswG oder nach § 78 Abs. 5 AufenthG 

vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162) zu ermöglichen und die dazu notwendige Infrastruk-

tur bereitzustellen. Verwaltungsverfahren können damit effektiver und bürgerfreundlicher 

gestaltet werden. Insbesondere kann der Inhaberin oder dem Inhaber eines Personalaus-

weises oder eines elektronischen Aufenthaltstitels in vielen Fällen der Weg zur Behörde 

erspart werden. Absatz 4 gilt nicht, sofern die Feststellung einer Identität unter Anwesenden 

erfolgt. Absatz 4 begründet lediglich eine Verpflichtung der Behörden des Landes, be-

stimmte technische Angebote bereitzuhalten, ohne konkrete Angaben dazu zu treffen, in 

welchen Fällen die eID-Funktion des neuen Personalausweises oder des Ausländerdoku-

mentes als Variante zur Erfüllung einer im Fachgesetz vorgesehenen Identifizierungspflicht 

genutzt werden kann. Daher wird hier die Auslegung und Konkretisierung zur Gleichwertig-

keit der Vorlage eines Ausweisdokumentes im Original mit der elektronischen Form im 

Fachrecht abzuwarten sein. Gleiches gilt für die Frage, ob die elektronische Identifizierungs-

möglichkeit ein angeordnetes persönliches Erscheinen ersetzen kann.

Zu Absatz 5

Trotz der zunehmenden Verbreitung elektronischer Kommunikationsmittel in allen Berei-

chen der Gesellschaft verfügt ein Teil der Bürgerinnen und Bürger nicht über die erforderli-

chen Möglichkeiten zur Nutzung elektronischer Kommunikationsformen. Absatz 5 verbietet 

es deshalb, herkömmliche Formen der Kommunikation oder der Übermittlung (durch per-

sönliche Vorsprache, per Telefon, per Anschreiben, zur Niederschrift etc.) abzulehnen; es 

sei denn die elektronische Kommunikation ist spezialgesetzlich ausnahmsweise ausdrück-

lich vorgeschrieben (z. B. elektronische Antragstellung im Bereich der Agrarförderung, § 7

der InVeKoS-Verordnung vom 24. Februar 2015 – BGBl. I S. 166 –, zuletzt geändert durch 

Artikel 2 der Verordnung vom 22. Februar 2019 – BGBl. I S. 170.

Zu § 4 (Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen 
Netzen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält einen Mindestkatalog von allgemeinen Informationen, die jede Behörde, 

unabhängig von konkreten Verfahren, über öffentliche Netze (das Internet oder mobile An-

wendungen) veröffentlichen und aktuell halten muss. Dabei muss keine eigene Internetseite 
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unterhalten werden. Diese kann z. B. auch von einem übergeordneten Verwaltungsträger 

zur Verfügung gestellt oder es können entsprechende Portale eingerichtet werden.

Die Regelung dient vorrangig dem Ziel eines bürger- und unternehmensfreundlichen Ver-

fahrens. Dazu sollen die Informationen über Zuständigkeiten und Verfahren verbessert so-

wie Ansprechstelle und Kontaktmöglichkeiten benannt werden. Eine funktionale Beschrei-

bung der Ansprechstelle ist ausreichend. Die namentliche Nennung von Ansprechpersonen, 

auch mit Veröffentlichungen eines Bildes, ist mit der Einwilligung der jeweiligen Ansprech-

person rechtssicher möglich. Die Pflicht, die Informationen aktuell zu halten, besteht für 

Leistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes ste-

hen, bereits nach Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG. Dies betrifft allerdings nur 

einen Teil der Verwaltungsleistungen; die Aktualisierungspflicht nach § 4 Abs. 1 gilt für den 

gesamten Leistungskatalog. Hierfür werden seitens des Landes geeignete Systeme zur 

Verfügung gestellt und weiterentwickelt (zurzeit bus.rlp).

Die Vorgabe an die Behörden, sich bei der Information an Bürgerinnen und Bürger sowie 

Unternehmen einer allgemein verständlichen Sprache zu bedienen, soll sicherstellen, dass 

klare, einfache und dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommene Formulierungen ver-

wendet werden, um die Adressaten auch tatsächlich zu erreichen und nicht durch eine zu 

stark juristisch geprägte oder mit fachspezifischer Terminologie gespickte Sprache zu ver-

unsichern.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält einen Katalog von verfahrensbezogenen Informationen, die jede Behörde 

des Landes über sich und insbesondere in Bezug auf ihre nach außen wirkende öffentlich-

rechtliche Tätigkeit in öffentlich zugänglichen Netzen veröffentlichen soll. Die nach außen 

wirkende öffentlich-rechtliche Tätigkeit umfasst sämtliche Leistungen und Verfahren der Be-

hörde, die über eine rein verwaltungsinterne Tätigkeit der Behörde hinausgehen.

Die Behörden des Landes stellen die relevanten Informationen über alle Verfahren zur Ver-

fügung, für deren Vollzug sie zuständig sind, also sowohl bei der Ausführung von Bundes-

als auch der Ausführung von Landesrecht. In der überwiegenden Zahl der Verfahren dürfte 

Bundesrecht ausgeführt werden. In diesem Fall haben die Behörden über die durch die 

bundesgesetzliche Regelung geltenden Verfahrensbestandteile zu informieren. Hierbei soll-

ten die Behörden idealerweise auf Informationen der für die jeweilige bundesgesetzliche 
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Regelung zuständigen Bundesbehörde zurückgreifen können. Um diesem Bedürfnis Rech-

nung zu tragen, haben sich Bund und Länder auf den Aufbau und die Pflege eines Leis-

tungskatalogs der öffentlichen Verwaltung (LeiKa) verständigt. Dieser (verwaltungsintern 

geführte, also nicht über öffentlich zugängliche Netze erreichbare) Katalog soll als Teil der 

föderalen Infrastruktur die Anbieter von Informationen zu Verfahren auf allen föderalen Ebe-

nen redaktionell unterstützen. Bundesbehörden stellen für den LeiKa sogenannte Stamm-

texte zu den Verfahren bereit, deren Ausführung den Ländern übertragen wurde. Die Länder 

stellen die gegebenenfalls ihrerseits über Ausführungsvorschriften ergänzten Stammtexte 

den vollziehenden Behörden auf Landes- oder kommunaler Ebene zur Verfügung. Die das 

Verfahren ausführende Stelle muss in der Regel lediglich die ortsspezifischen Informationen 

zu einer finalen Beschreibung des Verfahrens ergänzen.

Das sogenannte „Föderale Stammtexte-Management“ über den LeiKa trägt wesentlich zur 

Konsolidierung der Redaktionsaufwände für Verfahrensinformationen in der öffentlichen 

Verwaltung bei. Auskünfte zu Verfahren in allgemein verständlicher Sprache müssen nicht 

mehr durch jede vollziehende Landesbehörde vollständig selbst erstellt und gepflegt wer-

den. Über den LeiKa kann auf validierte und aktuelle Verfahrensinformationen zugegriffen 

werden. Dadurch werden deutschlandweit einheitliche und sachlich richtige Auskünfte zu 

Verwaltungsverfahren unterstützt. Um der Verpflichtung, die mit § 4 geschaffen wird, nach-

zukommen, bietet es sich also an, dass die Behörden die im LeiKa zusammengestellten

Informationen nutzen und im Hinblick auf das jeweilige Verfahren vollständig über öffentlich 

zugängliche Netze veröffentlichen.

Verwaltungsintern sollten die Informationen in einer maschinenlesbaren Form zur Weiter-

verarbeitung durch internetbasierte Endkundenanwendungen der öffentlichen Verwaltung 

auf allen staatlichen Ebenen zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellung der Informa-

tionen sollte sich in Struktur und Format an den zwischen Bund und Ländern festgelegten 

Standards des LeiKa richten. Die Bereitstellung der Informationen sollte möglichst im Vor-

feld des Inkrafttretens einer regulatorischen Änderung oder bei ungeplanten Ereignissen, 

wie beispielsweise ad hoc eintretenden Informationslagen, innerhalb einer kurzen Frist er-

folgen.
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Die Bereitstellung von Informationen zu Verfahren vereinfacht nicht nur den elektronischen, 

sondern auch alle anderen Zugangswege zur Behörde. Es wurde eine Soll-Vorschrift ge-

wählt, weil bei der Anwendung nach den Aufgaben der Behörden zu differenzieren ist. Sie 

richtet sich in erster Linie an Behörden mit Publikumsverkehr und ist nicht in vollem Umfang 

anwendbar auf Behörden, die keine Verfahren mit Beteiligung von Bürgerinnen, Bürgern 

oder Unternehmen abwickeln.

Zweck der Vorschrift ist, dass Bürgerinnen, Bürger sowie Unternehmen über öffentlich zu-

gängliche Netze und alle weiteren Zugangskanäle gleichlautende Informationen erhalten 

können, wie ein bestimmtes Verfahren abläuft, welche Nachweise gefordert werden, welche 

Kosten entstehen und wer ihre zuständige Ansprechstelle in der Behörde ist. Eine funktio-

nale Beschreibung der Ansprechstelle ist ausreichend.

Mit der Ausgestaltung der Norm als Soll-Vorschrift werden alle Behörden des Landes zur 

Bereitstellung der Informationen grundsätzlich verpflichtet. Der Tatsache, dass die Unterla-

gen, Gebühren etc. in einigen Verfahren nicht von vornherein feststehen, sondern von den 

Umständen des Einzelfalls abhängen, lässt sich im Rahmen der Soll-Regelung angemes-

sen Rechnung tragen. Zudem wird von einem schrittweisen Ausbau der Informationsbereit-

stellung ausgegangen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 greift die Regelung in § 3 Abs. 2 a Satz 1 EGovG auf, wobei im Interesse einer 

effektiven Umsetzung der Vorschrift auf den dortigen Passus „soweit noch keine Informati-

onen in geeigneter Form abgerufen werden können" verzichtet wird.

Die obersten Landesbehörden werden verpflichtet, zu leistungsbegründenden Gesetzen 

und Verordnungen des Landes allgemeine Leistungsinformationen in standardisierter Form 

zur Verwendung auf Bundes-, Länder- und Kommunalportalen bereitzustellen. Hierdurch 

wird gewährleistet, dass auf den verschiedenen Verwaltungsebenen einheitliche, auf ge-

meinsamen redaktionellen und technischen Standards beruhende und von den obersten 

Landesbehörden freigegebene Informationen zu leistungsbegründenden Rechtsregelungen 

des Landes verfügbar sind. Die allgemeinen Leistungsinformationen umfassen den Ablauf 

sowie die erforderlichen Bearbeitungs- und Prüfschritte (Prozesse), die standardisierten Da-
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tenfelder zur Erstellung von Formularen sowie den regulatorischen Inhalt des Gesetzes (so-

genannte Stammtexte) und werden gegebenenfalls durch die Träger der mittelbaren Lan-

desverwaltung ergänzt.

Leistungsinformationen müssen entsprechend europarechtlicher Vorgaben erstellt werden 

und sollen ferner für Regelungen erstellt werden, die für Privatpersonen und Unternehmen 

relevant sind und bei denen ein hoher Informationsbedarf zu erwarten ist. Mit Absatz 3 erfüllt 

das Land eine Verpflichtung aus dem im IT-Planungsrat verankerten Vorhaben „Föderales 

Informationsmanagement“ (FIM), das die standardisierte Erstellung und Bereitstellung von 

Leistungsinformationen zur Weiterverwendung durch Bund, Länder und Kommunen vor-

sieht.

Die für die jeweiligen Leistungsinformationen zuständigen Redakteure der obersten Lan-

desbehörden werden bei der Erstellung der Informationen von der Landesredaktion unter-

stützt, die bei dem für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-

Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständigen Ministerium eingerichtet ist.

Die zentrale Landesredaktion ist einheitlicher Ansprechpartner für Leistungsinformationen 

der Landesebene. Daher sollen auch alle Anfragen an die Landesverwaltung aus den Re-

daktionen des Bundes, der Länder und Kommunen sowie aus dem 115-Verbund durch die 

zentrale Landesredaktion koordiniert werden. Neben den zu erwartenden Synergien eines 

einheitlichen Redaktionsprozesses und verbesserter Informationsbereitstellung für Bür-

gerservice- und Öffentlichkeitsbereiche, profitiert – auch über das Verfahren des „Einheitli-

chen Ansprechpartners“ – insbesondere die Wirtschaft von verständlicheren Informationen 

über das anzuwendende Recht, z. B. hinsichtlich Verwaltungsleistungen wie Anzeigen und 

Genehmigungen.

Zu § 5 (Elektronische Bezahlmöglichkeiten)

Zu Absatz 1

Häufig fallen in einem Verwaltungsverfahren Gebühren oder sonstige Forderungen (öffent-

lich-rechtlicher oder gegebenenfalls auch privatrechtlicher Natur) an. Diese sollen mittels 

üblicher Zahlungsverfahren, wie z. B. mittels Überweisung, Lastschrift, EC-Karte, Kredit-

karte oder elektronischer Bezahlsysteme (über Payment-Service-Provider), die sich bereits 
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im elektronischen Geschäftsverkehr als unbare Zahlungsmethoden bewährt haben, begli-

chen werden können. Beim Einsatz dieser Systeme ist den Anforderungen der Datensicher-

heit und des Datenschutzes hinreichend Rechnung zu tragen. Da die Möglichkeit besteht, 

eine Überweisung online abzuwickeln, ist die gesetzliche Vorgabe also bereits dann erfüllt, 

wenn für die Zahlung von Gebühren oder sonstiger Forderungen eine Bankverbindung an-

gegeben wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet die Verwaltung, unter bestimmten Voraussetzungen Rechnungen oder 

Quittungen elektronisch anzuzeigen. Dies fällt zwar nicht in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2014/55/EU, da diese ausschließlich für Rechnungen gilt, die an die öffentliche 

Verwaltung ausgestellt werden. Im engen sachlichen Zusammenhang hierzu stehen dar-

über hinaus jedoch auch solche Rechnungen oder Quittungen, die von der Verwaltung auf-

grund elektronischer Zahlungsabwicklungsverfahren des Landes (z. B. über eine Zahlungs-

verkehrsplattform im so genannten E-Payment-Verfahren) ausgestellt werden. Durch die 

flächendeckende Einführung elektronisch angezeigter Rechnungen oder Quittungen bei 

Landeseinrichtungen werden bei Verwendung von elektronischen Zahlungsabwicklungsver-

fahren durchgängig medienbruchfreie, IT-unterstützte Geschäftsprozesse ermöglicht, die 

mit signifikanten Erleichterungen und Beschleunigungen sowohl für Bürgerinnen und Bürger 

sowie Unternehmen als auch für die betroffenen Verwaltungseinheiten selbst einhergehen 

werden.

Elektronische Zahlungsverfahren des Landes im Sinne von Absatz 2 sind ausschließlich 

solche Verfahren, für deren Umsetzung eine eigene Zahlungsverkehrs-Software des Bun-

des oder des Landes zum Einsatz kommt (z. B. E-Payment-Bund-Länder). Die Tatsache, 

dass die Behörde die Einzahlung einer Gebühr oder die Begleichung einer sonstigen For-

derung durch Teilnahme an mindestens einem im elektronischen Geschäftsverkehr übli-

chen und hinreichend sicheren Zahlungsverfahren nach Absatz 1 ermöglicht, löst daher die 

Verpflichtung nach Absatz 2 zur elektronischen Anzeige alleine nicht aus. Die Regelung 

nach Absatz 2 trifft daher lediglich solche Behörden, die (z. B. zur Effizienzsteigerung des 

Haushalts- und Kassenwesens oder für einen verstärkten Bürgerservice) über Absatz 1 hin-

aus freiwillig Online-Zahlverfahren anbieten. Da die zur Online-Zahlung beim Land einge-

setzten Basiskomponenten standardmäßig auch ein Modul zur elektronischen Rechnungs-

stellung beinhalten, ist beim Einsatz dieser Module der gesetzlichen Verpflichtung in der 

Regel Rechnung getragen. Elektronisch angezeigt werden Rechnungen oder Quittungen, 

wenn sie durch informationstechnische Systeme so bereitgehalten werden, dass für den 
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Empfänger die Möglichkeit besteht, diese durch den Einsatz elektronisch unterstützter Ver-

fahren sichtbar zu machen. Der für die Visualisierung erforderliche Aufwand liegt dabei in 

der Interessensphäre des Empfängers. Nicht erforderlich ist, dass die Rechnung oder die 

Quittung selbst in elektronischer Form vorgehalten oder übermittelt wird. Auch muss die 

Rechnung oder die Quittung nicht zwingend der europäischen Norm für die elektronische 

Rechnungsstellung entsprechen, da insoweit der Anwendungsbereich der Richtlinie 

2014/55/EU nicht eröffnet ist. Diese gilt ausschließlich für an die Verwaltung gerichtete 

Rechnungen. Da gerade für rechnungsempfangende Verbraucher in der Regel keine Mög-

lichkeit bestehen wird, strukturierte Rechnungsdaten auszulesen, kann auch der Versand 

einer reinen Bilddatei in Frage kommen.

Die Regelung ist als Soll-Vorschrift konzipiert. Sie räumt den verpflichteten Behörden ein 

intendiertes Ermessen dergestalt ein, dass lediglich in atypischen Ausnahmefällen ein Ab-

sehen von der grundsätzlichen Regelung der elektronischen Anzeige in Betracht gezogen 

werden kann. Ein atypischer Ausnahmefall kann beispielsweise vorliegen, wenn mit Blick 

auf die spezifischen Rechnungsadressaten nur ein Papierversand oder eine elektronische 

Übermittlung möglich ist.

Zu § 6 (Elektronische Nachweise)

Ein bedeutendes Hindernis für die Etablierung durchgehend elektronischer Verwaltungsver-

fahren ist das Erfordernis der Vorlage von Nachweisen und Bescheinigungen im Original. 

Wenn die zur Begründung eines Antrags erforderlichen Nachweise im (Papier-)Original vor-

gelegt werden müssen, entfällt für die Antragsteller die mit der elektronischen Antragstellung 

verbundene Verfahrenserleichterung. Infolgedessen wird in diesen Fällen auch der Antrag 

häufig in Papierform gestellt werden. Für die Verwaltung bedeutet dies einen Medienbruch, 

der z. B. bewirkt, dass Daten aufwändig manuell in Fachanwendungen übernommen und –

bei elektronischer Aktenführung – die Papieranträge eingescannt werden müssen. Hier soll 

die Vorschrift dazu beitragen, zu durchgehend elektronischen Lösungen zu kommen.

Zu Absatz 1

Die elektronische Durchführung eines Verwaltungsverfahrens nach Satz 1 erfasst sowohl 

die durchgängige als auch die lediglich teilweise elektronische Durchführung mittels elekt-

ronischer Kommunikation. Müssen dort Nachweise eingereicht werden, so soll eine elektro-

nische Übermittlung genügen.
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Die Vorschrift stellt klar, dass die elektronische Übermittlung eines Nachweises für die Ab-

wicklung des Verwaltungsverfahrens genügen soll. Sie dient dem Zweck, das Einreichen 

von Kopien möglichst gering zu halten; denn jede Kopie, die in Papierform eingereicht wird, 

muss in ein elektronisches Format übertragen werden, sofern eine elektronische Vorgangs-

bearbeitung und Aktenführung besteht.

Satz 1 Halbsatz 2 macht deutlich, dass die Vorschrift subsidiär gegenüber spezielleren Nor-

men ist und sichert zudem das Auswahlermessen der Behörden ab. Die Behörde muss im 

Einzelfall oder bei bestimmten Verfahrensarten sowie bei der Erteilung von Auskünften 

(z. B. über die Berechtigung zum Führen eines im Ausland erworbenen akademischen Gra-

des oder Titels) die Möglichkeit haben, ein Original zu verlangen. Dies wird insbesondere 

dann der Fall sein, wenn Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Nachweise bestehen. 

Unter Original sind sowohl papiergebundene Dokumente als auch elektronische Originale 

zu verstehen (vgl. § 371 a der Zivilprozessordnung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die direkte Einholung von Nachweisen bei der ausstellenden Behörde. Der 

Grundsatz, dass personenbezogene Daten regelmäßig beim Betroffenen zu erheben sind, 

führt häufig dazu, dass dieser die Daten auch dann noch einmal erneut bei einer Behörde 

angeben muss, wenn die Daten bereits in einem anderen Verwaltungsverfahren bei einer 

anderen Behörde angegeben wurden. Dies ist nicht nur eine unnötige Erschwernis für Bür-

gerinnen und Bürger sowie Unternehmen, sondern auch für die elektronische Abwicklung 

von Verwaltungsverfahren. Wenn in einem Verwaltungsverfahren als Nachweise z. B. Be-

scheide oder Bescheinigungen einer anderen Behörde benötigt werden, könnte die Behörde 

auf die Vorlage der Originale durch Bürgerinnen und Bürger oder das Unternehmen verzich-

ten und stattdessen diese Nachweise elektronisch bei der ausstellenden Behörde einholen. 

Dieser Weg ist insbesondere dann von Interesse, wenn wegen eines besonderen Bedürf-

nisses nach Verlässlichkeit der Nachweise die Vorlage einfacher elektronischer Kopien 

durch den Antragsteller nicht ausreicht.

Im Interesse der Bürgerfreundlichkeit soll das Motto „die Daten sollen laufen, nicht die Bür-

gerinnen und Bürger“ den Verwaltungsverfahren zugrunde gelegt werden. Absatz 2 ist eine 

Kann-Bestimmung. Die Antragstellenden haben die Möglichkeit der Entscheidung, ob sie 
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der Behörde die Daten selbst übermitteln, z. B. durch Vorlage der Originalbescheide, oder 

ob sie die Behörde ermächtigen, die Daten bei der Stelle abzurufen, bei der sie vorliegen. 

Dabei darf die Mitwirkungspflicht, die sich auch auf das Beibringen von Unterlagen erstreckt, 

nicht auf die Behörde abgewälzt werden. Es bedarf weiterhin einer aktiven Beteiligung der 

Antragstellenden. Unberührt bleiben die Mitwirkungspflicht für die Beibringung von Unterla-

gen (vgl. § 26 VwVfG in Verbindung mit § 1 LVwVfG) sowie die sich aus speziellen Rechts-

vorschriften ergebenden Erlaubnisse einer Direktübermittlung von Dokumenten.

Als bereichsspezifische Ausnahme vom Grundsatz der Direkterhebung regelt Absatz 2 als 

weitere Verfahrenserleichterung, dass eine für ein Verwaltungsverfahren zuständige Be-

hörde erforderliche Nachweise direkt bei der ausstellenden Behörde elektronisch einholen 

kann. Dabei muss die Einwilligung der oder des betroffenen Verfahrensbeteiligten vorliegen. 

Gegebenenfalls notwendige Schwärzungen personenbezogener oder schutzwürdiger Da-

ten Dritter, auf die sich die Einwilligung naturgemäß nicht beziehen kann, sind dabei auch 

in elektronischen Dokumenten vorzunehmen. Die Einwilligung der oder des Verfahrensbe-

teiligten ist entbehrlich, wenn spezielle Rechtsvorschriften die Erhebung bei der ausstellen-

den Behörde und die Übermittlung zwischen den beteiligten Stellen erlauben. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen unter denen eine Einwilligung elektronisch abgegeben 

werden kann. So muss die Einwilligung durch eine bewusste und eindeutige Handlung der 

oder des Einwilligenden erfolgen, diese oder dieser muss den Inhalt der Einwilligung jeder-

zeit abrufen können und sie oder er muss die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft widerrufen können. Die Einwilligung ist entsprechend zu protokollieren, das heißt z. B. 

als Nachweis zu verakten. Die allgemeinen Anforderungen an eine wirksame Einwilligung 

in die Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich aus Artikel 7 der Verordnung 

(EU) 2016/679. Insoweit wird auf die Erwägungsgründe 32, 42 und 43 der Verordnung (EU) 

2016/679 verwiesen. Die Verordnung (EU) 2016/679 knüpft keine Formerfordernisse an die 

Wirksamkeit einer Einwilligung (siehe Artikel 4 Nr. 11 der Verordnung (EU) 2016/679). Al-

lerdings besteht für den Verantwortlichen die Verpflichtung nachzuweisen, dass die be-

troffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. Sofern 

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist auch hiernach zulässig, dass in der Regel der 

Einwilligung durch eine elektronische Erklärung genügt wird. Der Verweis auf die Verord-

nung (EU) 2016/679 in Satz 2 Nummer 3 stellt klar, dass der Widerruf der Einwilligung sowie 
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die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Ausübung des Widerrufsrechts in Artikel 7

Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 geregelt sind.

Zu § 7 (Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung)

Die Soll-Vorschrift zur elektronischen Aktenführung in § 6 EGovG gilt nur für Bundesbehör-

den. Über § 6 EGovG hinausgehend wird in § 7 eine grundsätzliche Verpflichtung zur elekt-

ronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung für die Behörden des Landes begründet.

Mit der landesweiten Einführung der elektronischen Akte wird die Qualität der Schriftgutver-

waltung und der Aufgabenerledigung verbessert, indem medienbruchbedingte Mehrauf-

wände vermieden und Verwaltungsabläufe optimiert werden. 

Nach erfolgreicher Einführung der elektronischen Akte in den obersten Landesbehörden soll 

diese unter Beachtung wirtschaftlicher, organisatorischer und fachlicher Maßgaben auch in 

den übrigen Behörden des Landes eingeführt werden. Hierbei soll ein einheitliches System 

als Basisdienst genutzt werden, um ein Verwaltungsebenen übergreifendes Arbeiten zu er-

leichtern und Einsparungen durch optimierte zentrale Betriebs- und Servicestrukturen zu 

ermöglichen. Nach abgeschlossener Einführung der elektronischen Akte in der Landesver-

waltung kann auch die Transparenz-Plattform des Landes anforderungsgerecht, wirtschaft-

lich und komfortabel durch die Landesbehörden befüllt werden, wie es der Zielkonzeption 

des Landestransparenzgesetzes entspricht.

Außer der elektronischen Aktenführung wird in § 7 über die entsprechende Regelung im E-

Government-Gesetz hinausgehend auch eine grundsätzliche Verpflichtung zur elektroni-

schen Vorgangsbearbeitung begründet.

Zu Absatz 1

Eine elektronische Akte ist eine geordnete Zusammenstellung von Vorgängen mit eigenem 

Aktenzeichen und eigener Inhaltsbezeichnung. Sie umfasst alle bearbeitungsrelevanten E-

Mails, sonstige elektronisch erstellte Unterlagen sowie gescannte Papierdokumente und er-

möglicht so eine vollständige Information über die Geschäftsvorfälle eines Sachverhalts. 

Unter Vorgang versteht man die Sammlung von sachlich zusammengehörenden Dokumen-

ten aus der Bearbeitung eines Geschäftsvorfalls. Ein Vorgang gehört zu einer Akte und fasst 

beliebig viele Dokumente zusammen.
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Die elektronische Akte ersetzt die Aktenführung auf Papierbasis. Die Vorteile der elektroni-

schen Akte liegen vor allem im schnelleren Auffinden bearbeitungsrelevanter Informationen, 

im ortsunabhängigen kontinuierlichen Zugriff auf Informationen, im Wegfall von Medienbrü-

chen und in der Verbesserung der Transparenz. Daher führen die Behörden des Landes 

nach Satz 1 die Akten grundsätzlich elektronisch.

In Satz 1 wird der an die bundesgesetzliche Vorschrift angelehnte Regelungsgehalt über 

die elektronische Aktenführung hinausgehend auf die elektronische Vorgangsbearbeitung 

erstreckt. Die Behörden des Landes halten demgemäß im Rahmen der Bearbeitung von 

Geschäftsvorfällen nicht lediglich eine elektronische Akte zur vollständigen Dokumentation 

ihres Verwaltungshandelns vor, sondern bearbeiten darüber hinaus auch ihre Geschäfts-

vorfälle vollständig elektronisch. Hierbei sollen alle aktenrelevanten Maßnahmen beginnend 

mit dem Anlegen einer Akte und eines Vorgangs über die Zuordnung von aktenrelevanten 

Dokumenten zu einem Vorgang, die Stationen der Bearbeitung samt ihrer Maßnahmen, 

Verfügungen, Zeichnungen in der elektronischen Akte dokumentiert sein. Die elektronische 

Vorgangsbearbeitung endet stets mit einer Abschlussverfügung, die den Beginn der Aufbe-

wahrungsfrist darstellt, nach deren Ablauf der Vorgang elektronisch und in einem standar-

disierten Format der Landesarchivverwaltung gemäß den Bestimmungen des Landesar-

chivgesetzes (LArchG) vom 5. Oktober 1990 (GVBl. S. 277) in der jeweils geltenden Fas-

sung, zur Übernahme anzubieten ist, sofern keine Ausnahme von der Anbietungspflicht vor-

liegt.

Mit der Umstellung auf die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung sind kom-

plexe technisch-organisatorische Aufgaben zu bewältigen. Demgemäß setzen die obersten 

Landesbehörden die Einführung der elektronischen Aktenführung in einem kürzeren zeitli-

chen Rahmen um (geplant: 1. Januar 2021), während den sonstigen Behörden des Landes 

ein längerer Einführungszeitraum zur Verfügung steht (geplant: 1. Januar 2026). Dies trägt 

insbesondere dem Umstand Rechnung, dass die Behörden je nach Haushaltslage einer 

Übergangszeit bedürfen, um die technischen, organisatorischen und finanziellen Voraus-

setzungen für die Einführung der elektronischen Aktenführung zu schaffen. Neben einer 

stufenweisen, zeitlich gestreckten Einführung können dabei auch Teilbereiche, die beson-

dere Schwierigkeiten in der Umsetzung erwarten lassen (z. B. Personalakten oder Ver-

schlusssachen), einer späteren, nicht oder weniger verbindlich gestalteten Stufe vorbehal-

ten sein. Die Regelung bietet hier den notwendigen Spielraum, um individuellen Bedarfsla-

gen einzelner Behörden angemessen Rechnung zu tragen.
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Ist die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung in Einzelfällen 

auf einen langfristigen Zeitraum betrachtet unwirtschaftlich (z. B. bei kleineren oder Kleinst-

behörden oder Behörden mit geringen Aktenbeständen), ist nach Satz 2 eine notwendige 

Abweichung vom gesetzlichen Gebot denkbar. Hierbei soll jeweils betrachtet werden, ob 

sich die Unwirtschaftlichkeit auf die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung 

und Aktenführung in der gesamten Behörde oder aber nur auf Teilbereiche bezieht und 

demgemäß nur diese Teilbereiche von der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Akten-

führung ausgenommen werden sollen. Eine Ausnahme ist auch gerechtfertigt, wenn Gründe 

der besonderen Geheimhaltung im Sinne der Anweisung zum materiellen und organisatori-

schen Schutz von Verschlusssachen Rheinland-Pfalz vom 12. November 2001 

(MinBl. 2002, S. 84) die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung unwirtschaft-

lich machen. Eine Ausnahme kann nach Satz 2 ferner gerechtfertigt sein, soweit sonstige 

wichtige Gründe einer elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung entgegenste-

hen. Ein wichtiger, allerdings vorübergehender Grund für eine Ausnahme besteht insbeson-

dere während der Projektplanung für die oben genannten Einführungszeiträume.

Satz 3 regelt, dass die Entscheidung über das Absehen von der Einführung der elektroni-

schen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung der zuständigen obersten Landesbehörde 

obliegt und diese das Einvernehmen der oder des Beauftragten der Landesregierung für 

Informationstechnik herbeizuführen hat. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Ver-

zicht auf die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung nach-

vollziehbar begründet und beschieden wird. Die Herbeiführung des Einvernehmens der oder 

des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik soll darüber hinaus gewähr-

leisten, dass über den Verzicht auf die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung 

und Aktenführung geschäftsbereichsübergreifend nach einheitlichen Maßstäben entschie-

den wird und es sich jeweils um eine Ausnahmeentscheidung handelt. Bei der Entscheidung 

über einen Verzicht auf Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenfüh-

rung in einer Behörde ist jeweils auch zu betrachten, ob aus übergeordneten Interessen an 

einer Einführung in der betroffenen Behörde festzuhalten ist.

Zu Absatz 2

Der nicht gesetzlich normierte Grundsatz ordnungsgemäßer Aktenführung umfasst die 

Pflicht der Behörde zur objektiven Dokumentation des bisherigen wesentlichen sachbezo-
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genen Geschehensablaufs und folgt dem Rechtsstaatsprinzip, da nur eine geordnete Ak-

tenführung einen rechtsstaatlichen Verwaltungsvollzug mit der Möglichkeit einer Rechtskon-

trolle durch Gerichte und Aufsichtsbehörden ermöglicht. Hieraus ergibt sich die Pflicht der 

öffentlichen Verwaltung, Akten zu führen (Gebot der Aktenmäßigkeit), alle wesentlichen 

Verfahrenshandlungen vollständig und nachvollziehbar abzubilden (Gebot der Vollständig-

keit und Nachvollziehbarkeit) und diese wahrheitsgemäß aktenkundig zu machen (Gebot 

wahrheitsgetreuer Aktenführung). Umgekehrt folgen aus dieser Pflicht das grundsätzliche 

Verbot der nachträglichen Entfernung und Verfälschung von rechtmäßig erlangten Erkennt-

nissen und Unterlagen aus den Akten (Sicherung von Authentizität und Integrität) sowie das 

Gebot, den Aktenbestand langfristig zu sichern.

Die genannten Grundsätze gelten auch für die IT-gestützte elektronische Aktenführung. Die 

elektronische Akte ist daher auf Datenträgern zu führen, die ermöglichen, dass ihr Inhalt 

wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand unbefugt geändert oder gelöscht werden kann. Die Daten müssen zudem mindes-

tens bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist gespeichert werden können. Daneben ist unter 

Datenschutzaspekten die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Nicht zuletzt ist die 

Verkehrsfähigkeit sicherzustellen und dass die Inhalte in vertretbarer Zeit verfügbar sind 

und lesbar gemacht werden können. Dies kann die sichere Portierung und Konvertierung 

aufgrund begrenzter Haltbarkeit der Trägermedien oder Datenformate auf aktuelle Daten-

träger oder Dateiformate beinhalten. Die Behörde hat zu gewährleisten, dass die elektro-

nisch geführten Akten entsprechend der Anbietungspflicht nach § 7 Abs. 3 LArchG den Ar-

chiven vollständig, authentisch und inhaltlich unverändert angeboten werden.

Die Behörde hat gemäß Satz 1 durch geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen 

nach dem jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen, dass die zuvor beschriebenen 

Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung eingehalten werden. Die zur Umsetzung 

dieser Vorgaben erforderlichen konkreten technisch-organisatorischen Maßnahmen wer-

den aufgrund der rasant voranschreitenden technischen Entwicklung nicht explizit vorgege-

ben. Die Behörde kann hierzu konkretisierende organisatorische Regelungen treffen oder 

vorhandene technische Richtlinien, beispielsweise solche des Bundesamtes für Sicherheit 

in der Informationstechnik, nutzen, sofern sich nicht aus einer nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 erlas-

senen Rechtsverordnung etwas anderes ergibt.
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Nach Satz 2 sind elektronisch geführte Vorgänge und Akten der Landesarchivverwaltung 

nach Maßgabe des Landesarchivgesetzes in elektronischer Form anzubieten. Dies ver-

pflichtet die Landesarchivverwaltung ebenfalls, die dauerhafte elektronische Lesbarkeit und 

somit auch Abrufbarkeit zu gewährleisten. Dies setzt voraus, dass entsprechende techni-

sche Infrastrukturen geschaffen werden und für eine technische Kompatibilität der Speicher-

und Lesesysteme zwischen Verwaltung und Archiv gesorgt wird. Zwecks Sicherstellung der 

Kompatibilität sowie zum Zwecke der Standardisierung räumt Satz 3 der Landesarchivver-

waltung die Regelungskompetenz hinsichtlich des zu verwendenden Dateiformats sowie der 

Form der Übermittlung ein. Hierbei wird das Zusammenwirken zwischen Landesarchivver-

waltung und anbietungspflichtiger Stelle dadurch sichergestellt, dass die Regelung im Be-

nehmen mit der anbietungspflichtigen Stelle zu erfolgen hat. Dies garantiert der Landesar-

chivverwaltung zum Zwecke der Standardisierung das Letztentscheidungsrecht, sofern im 

Falle eines Dissens ein Abweichen von der Auffassung der anbietungspflichtigen Stelle aus 

sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. Wie in der Einleitung zu Satz 3 zum Ausdruck kommt, 

besteht die Kompetenz der Landesarchivverwaltung zur Festlegung des zu verwendenden 

Dateiformats sowie der Form der Übermittlung nur soweit und solange diese Formalia nicht 

Regelungsgegenstand einer aufgrund der Normenhierarchie vorrangigen Rechtsverord-

nung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 sind. Die Regelung in Satz 4, wonach gängige Datei- und Da-

tenaustauschformate verwendet werden sollen, dient ebenfalls der Standardisierung. Ein 

derzeit gängiges Dateiformat ist etwa PDF/A; ein derzeit gängiges Datenaustauschformat 

ist etwa XDOMEA.

Zu Absatz 3

Satz 1 regelt die Übermittlung von Akten und sonstigen Daten zwischen den Behörden des 

Landes. Sofern eine Behörde des Landes im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung Akten 

oder sonstige Daten einer anderen Behörde des Landes bekannt macht, soll dies regelmä-

ßig elektronisch erfolgen. Die Vorteile einer landesweiten elektronischen Vorgangsbearbei-

tung und Aktenführung gingen verloren, wenn es bei der Übermittlung zum Medienbruch 

käme. Die Übermittlung kann hierbei bevorzugt durch die Übertragung kopierter elektroni-

scher Daten oder durch die Einräumung des Zugriffs auf die betroffenen elektronischen Da-

ten erfolgen. Nach Satz 2 ist ein dem Stand der Technik entsprechender sicherer Übertra-

gungsweg zu nutzen, sodass die Daten während der Übermittlung gegen unberechtigten 

Zugriff geschützt sind. In der Regel wird hierbei eine Übermittlung über das landeseigene 

rlp-Netz, nicht aber über öffentliche Netze (zum Beispiel das Internet) erfolgen. Satz 3 nimmt 
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geheimhaltungspflichtige Akten, insbesondere Verschlusssachen, von der elektronischen 

Übermittlung aus, da hier stets die Gefahr der Offenlegung geheimer oder vertraulicher In-

formationen, z. B. durch Cyber-Attacken besteht.

Zu § 8 (Übertragen und Vernichten des Papieroriginals)

§ 8 entspricht der bundesgesetzlichen Regelung in § 7 EGovG.

Zu Absatz 1

Diese Norm gilt für die Behörden des Landes, die elektronisch Akten führen, soweit nicht 

spezielle Gesetze vorgehen, z. B. die §§ 110 a bis 110 d des Vierten Buches Sozialgesetz-

buch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – (SGB IV).

Die Behörden sollen anstelle der Papierdokumente diese als elektronische Wiedergabe in 

der elektronischen Akte aufbewahren (Satz 1).

Satz 2 konkretisiert die Anforderungen an die Übertragung von Papierdokumenten in die 

elektronische Form. Zugleich werden damit auch Anforderungen an das Scan-Ergebnis fest-

gelegt. Das Scannen von Papierdokumenten ist Voraussetzung für ein im Weiteren medi-

enbruchfreies Verwaltungsverfahren und stellt künftig den Regelfall dar, was durch die 

„Soll"-Regelung zum Ausdruck gebracht wird. Zur Sicherstellung auf Übereinstimmung mit 

dem Papieroriginal ist eine vollständige Sichtprüfung aller Digitalisate dabei nicht erforder-

lich. Die Behörde kann konkretisierende organisatorische Regelungen in einer internen Or-

ganisationsverfügung treffen.

Die Behörde hat für die Umwandlung in ein digitales Dokument nach dem Stand der Technik 

die Übereinstimmung zwischen Papierdokument und elektronischem Dokument sicherzu-

stellen. Als Beispiel für den Stand der Technik kann die Technische Richtlinie 03138 Erset-

zendes Scannen (TR RESISCAN) des Bundeamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

herangezogen werden. Hiernach werden Anforderungen technisch-organisatorischer Art an 

Scan-Prozesse entwickelt, deren Einhaltung das Erstellen und die Anwendung möglichst 

rechtssicherer Scanlösungen ermöglicht. Gegenstand der Richtlinie sind Papieroriginale, 

die in einem sicheren Scanprozess so eingescannt werden können, dass trotz Vernichtung 

des Originals die damit einhergehende Minderung des Beweiswerts so gering wie möglich 

ist.
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Satz 3 beinhaltet eine Generalklausel für Ausnahmen vom Scannen. Soweit der Aufwand 

unvertretbar hoch ist, kann die Behörde von dem Grundsatz des Satzes 1 abweichen. Dies 

wird in der Regel technische Gründe haben, beispielsweise wenn große Formate vorliegen, 

die mit herkömmlichen Scan-Geräten nur unter erhöhtem Aufwand eingelesen werden kön-

nen.

Die Bestimmungen des § 8 beziehen sich nicht auf „Altbestände" von Papierakten. Ob eine 

Umwandlung von bereits vorhandenen Papierunterlagen in die elektronische Akte erfolgt, 

ist unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots in das Ermessen der jeweiligen Be-

hörde gestellt.

Zu Absatz 2

Nach Einführung der elektronischen Akte soll diese grundsätzlich die einzige beziehungs-

weise die „führende" Akte sein. Bereits aus Gründen der erforderlichen Ressourcen soll eine 

doppelte Aktenführung nach Möglichkeit vermieden werden.

Das ersetzende Scannen ist in vielen Bereichen bereits Praxis. Regelungen dazu gibt es 

bisher kaum. Auch § 298 a Abs. 2 der Zivilprozessordnung trifft lediglich generelle Aussa-

gen. In der Praxis bestehen beträchtliche Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Zulässigkeit 

und der Grenzen des ersetzenden Scannens, die die Ausbreitung der elektronischen Ak-

tenführung hemmen und nach einer gesetzlichen Klarstellung verlangen.

Absatz 2 beinhaltet die Ermächtigungsgrundlage für die Vernichtung der eingescannten Pa-

pierunterlagen nach ihrer Digitalisierung, sodass das Scanprodukt zur Grundlage der wei-

teren Bearbeitung gemacht werden kann. Dabei soll das ersetzende Scannen zum Regelfall 

des Umgangs mit Papierdokumenten werden.

Eine vorübergehende Aufbewahrung der Originaldokumente nach dem Scanvorgang in ei-

ner Zwischenablage der Behörde wird zum Zweck der „Qualitätsprüfung" des Digitalisats in 

der Regel zweckmäßig sein. Hierdurch können nachträgliche Korrekturen vorgenommen 

werden, falls trotz der technischen und organisatorischen Vorkehrungen für den Scanvor-

gang einmal ein Dokument fehlerhaft oder unvollständig eingescannt worden sein sollte. 
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Auch können Dokumente doch noch erhalten werden, wenn sich erst im Verlauf der Sach-

bearbeitung herausstellt, dass es auf die Originaleigenschaft ankommen könnte. In der Re-

gel kann ein Aufbewahrungszeitraum von vier Wochen als ausreichend angesehen werden. 

In diesem Zeitraum sollte es regelmäßig möglich sein, die Prüfungen im Hinblick auf die 

Qualität des Digitalisats und die Notwendigkeit der dauerhaften Aufbewahrung des Original-

dokuments in Papierform durchzuführen. 

Eine ausnahmslose Vernichtung des Papieroriginals ist aufgrund des Rechts auf effektiven 

Rechtsschutz nach Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetze sowie aufgrund des im Rechts-

staatsprinzip verbürgten Justizgewährungsanspruchs nicht möglich. Hierzu zählt das Recht 

auf faires Verfahren, zu dem auch eine faire Handhabung des Beweisrechts gehört. Mit der 

ausnahmslosen Vernichtung der Originalurkunden würde in einzelnen Fällen dem Betroffe-

nen die Möglichkeit genommen, den Urkundsbeweis führen zu können. Durch den Scan-

vorgang entsteht nur ein zweidimensionales Abbild des Originals. Die forensischen Prü-

fungsmöglichkeiten, etwa im Hinblick auf die Echtheit einer handschriftlichen Unterschrift, 

sind gegenüber einem Originaldokument eingeschränkt. Zudem sind Privaturkunden grund-

sätzlich im Original vorzulegen, wenn der Urkundsbeweis greifen soll.

Ausnahmen von der grundsätzlichen Vernichtung des Papierdokuments greifen, wenn es 

für das Verfahren auf die Originaleigenschaft des Dokumentes ankommt oder eine Vernich-

tung aus anderen Gründen ausgeschlossen ist. Als solche Ausnahmetatbestände können 

in Betracht kommen:

- Ausschluss der Vernichtung durch eine (spezialgesetzliche) Vorschrift,

- eine nur für die Dauer der Bearbeitung vorübergehende Überlassung der Dokumente, 

die dann nicht in das Eigentum der Behörde übergehen und dem Absender entweder 

nach expliziter Erklärung oder aus den Umständen des Falles erkennbar zurückzuge-

ben sind (z. B. bei Ausweispapieren, Originalverträgen),

- Urkunden, an denen die Verfahrensbeteiligten ein Beweisführungsrecht haben, indem 

sie beispielsweise die Vorlage einer Urkunde verlangen können, und bei denen es im 

Verfahren auf die Gewährung der Möglichkeit des Urkundsbeweises ankommen kann.

Eine Abweichung von der Soll-Vorschrift ist z. B. auch gerechtfertigt:

- bei kulturhistorisch wertvollen archivwürdigen Papierunterlagen oder
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- wenn die Abgabe des Verfahrens an eine Behörde notwendig ist, die ihre Akten nicht 

elektronisch führt.

Weitere Regelungen finden sich in der Landeseinheitlichen Aktenordnung für die rheinland-

pfälzische Landesverwaltung, der allgemeinen Scananweisung (Scannen bei Führen der 

elektronischen Akte im Verfahren DIALOG RLP) und den Bestimmungen über die Aufbe-

wahrung von Unterlagen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Rhein-

land-Pfalz (BüdA-HKR) als Anlage 5 zur Verwaltungsvorschrift zu den §§ 70 bis 80 LHO. 

Bei Bedarf kann die Behörde konkretisierende organisatorische Regelungen treffen.

Die eingescannten Papierdokumente können vernichtet werden. Die Anbietungspflicht ge-

genüber der Landesarchivverwaltung nach § 7 LArchG wird durch die spätere Anbietung 

der elektronischen Dokumente erfüllt. Insoweit handelt es sich lediglich um einen Wechsel 

des Mediums.

Zu § 9 (Akteneinsicht)

§ 9 entspricht im Wesentlichen der bundesgesetzlichen Regelung in § 8 EGovG.

Abweichend vom Wortlaut des § 8 EGovG wird durch das Einfügen des Wortes „insbeson-

dere" klargestellt, dass die Aufzählung nicht abschließend ist und für andere barrierefreie 

Möglichkeiten der Akteneinsicht Raum besteht. 

Die Vorschrift regelt als innerorganisatorische Vorschrift die Art und Weise der Akteneinsicht 

und schafft kein eigenes Akteneinsichtsrecht. Das Recht auf Akteneinsicht ist Bestandteil 

des rechtsstaatlichen fairen Verwaltungsverfahrens und ergibt sich aus dem grundrechtlich 

verbürgten Anspruch auf rechtliches Gehör. Der Umfang des Akteneinsichtsrechts darf nicht 

vom Medium abhängig gemacht werden, dessen sich die Behörde zur Führung der Akte 

bedient. Soweit die allgemeinen Voraussetzungen für die Gewährung der Akteneinsicht vor-

liegen und diese überhaupt vorgesehen ist, muss also die Einsicht in die elektronische Akte 

im gleichen Umfang ermöglicht werden wie bei der Papierakte. Jedoch gelten auch diesel-

ben Grenzen (z. B. sind geheimhaltungsbedürftige Informationen auszuklammern).

Über die Art und Weise der Erteilung der Akteneinsicht hat die Behörde nach pflichtgemä-

ßem Ermessen zu entscheiden. Durch die Worte „unter Berücksichtigung der Interessen der 

oder des Antragstellenden" wird deutlich gemacht, dass bei der Entscheidung über die Form 



126

- 100 -

der Akteneinsicht eventuell geäußerte Wünsche der oder des Antragstellenden grundsätz-

lich zu beachten sind. Dies statuiert allerdings kein Auswahlrecht der oder des Antragstel-

lenden, da die Behörde sich aus sachlichen Gründen für eine andere als die gewünschte 

Form entscheiden kann (so z. B., wenn diese einen geringeren Aufwand verursacht). Die 

Behörde muss darauf achten, auch weniger technikaffine Bevölkerungsgruppen nicht aus-

zuschließen. In diesem Fall können z. B. Papierausdrucke gefertigt werden (Nummer 1). 

Auch kann die Behörde einen elektronischen Zugriff auf den Bildschirm in den Behörden-

räumen ermöglichen (Nummer 2). Hierbei sind im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde 

liegende Vorkehrungen zu treffen, die sicherstellen, dass die oder der Betroffene nur von 

den für sie oder ihn bestimmten Informationen Kenntnis erlangen kann und Manipulationen 

ausgeschlossen sind. Erforderlichenfalls sind die betreffenden Teile zu extrahieren. Dane-

ben ist auch die Zurverfügungstellung des Inhalts der elektronischen Akte mittels Datenträ-

ger oder über E-Mail-Versand zulässig.

Bei der elektronischen Übermittlung (Nummer 3) ist den Erfordernissen des § 9 Abs. 1

LDSG Rechnung zu tragen, insbesondere ist zu gewährleisten, dass die Integrität und Au-

thentizität der Daten sichergestellt und deren Inhalte nicht unbefugt zur Kenntnis genommen 

und nicht missbräuchlich verwendet werden können.

Der elektronische Zugriff auf den Akteninhalt nach Nummer 4 stellt eine zukunftsträchtige, 

wenngleich technisch derzeit aufwändige Form der Aktenübermittlung dar. Sie ist in der 

Rechtsordnung bereits in § 299 Abs. 3 der Zivilprozessordnung sowie in § 100 Abs. 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eröffnet und soll auch außerhalb gerichtlicher (Ver-

waltungs-) Verfahren genutzt werden können. Durch die Einschränkung auf den Lesezugriff 

wird die Unveränderlichkeit der Dokumente gewährleistet.
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Zu § 10 (Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrens-
stand)

§ 10 ordnet im Sinne einer Verfahrensoptimierung die Umstellung auf elektronische Verwal-

tungsverfahren an und orientiert sich im Übrigen an der bundesgesetzlichen Regelung in 

§ 9 EGovG.

Zu Absatz 1

Zu Satz 1

Die Behörden des Landes sollen spätestens bis zum 1. Januar 2026 (siehe § 34 Nr. 2) Ver-

waltungsverfahren oder abtrennbare Teile davon elektronisch durchführen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt ist auch die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung in der Landes-

verwaltung umzusetzen, die die Umstellung auf elektronische Verfahren unterstützt. Soweit 

die elektronische Verfahrensdurchführung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes er-

forderlich ist, ist sie allerdings schon bis zum 31. Dezember 2022 zu gewährleisten; insoweit 

wird auf die Ausführungen zu § 12 Abs. 2 (elektronisches Angebot der Verwaltungsleistun-

gen) verwiesen.

§ 10 beinhaltet – im Unterschied zu § 12 Abs. 2, der das Außenverhältnis zu Bürgerinnen, 

Bürgern und Unternehmen betrifft, – eine verwaltungsinterne Vorgabe zur Digitalisierung. 

Die Regelung schreibt keine bestimmten Formen der elektronischen Verfahrensdurchfüh-

rung vor.

Wo elektronische Verfahren gegenwärtig noch nicht hinreichend zur Verfügung stehen, sol-

len diese bis zum Inkrafttreten der Regelung entwickelt und eingeführt werden, um eine 

weitgehende Digitalisierung der Landesverwaltung als Basis für ein möglichst umfassendes 

E-Government zu erreichen.

Zu Satz 2

Die Regelung dient der Umsetzung des Ziels A.4 („Verwaltungsangelegenheiten lassen sich 

über das Internet abschließend elektronisch erledigen") der Nationalen E-Government-Stra-

tegie – Fortschreibung 2015 des IT-Planungsrats. Werden Verwaltungsleistungen und -ab-

läufe elektronisch angeboten, ist es möglich, den Verfahrensbeteiligten über ihr Nutzerkonto 

medienbruchfrei und automatisiert Informationen zum Verfahrensstand bereitzustellen 
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(siehe § 12). Dadurch lässt sich für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nutzer-

freundlich und zeitsparend Verfahrenstransparenz herstellen. Hiervon erfasst werden nur 

Verfahren, die eine Außenwirkung haben; für rein verwaltungsinterne Verfahren greift die 

Verpflichtung nicht. Die Verwaltung kann durch das elektronische Bereitstellen der Informa-

tionen eine Entlastung erfahren, da eine bislang häufig telefonisch erfolgte Information auf 

Nachfragen der Beteiligten in vielen Fällen unterbleibt. Die Angabe des Verfahrensstandes 

soll dabei so konkret wie möglich erfolgen, um dem Auskunftsinteresse der Verfahrensbe-

teiligten nachzukommen, aber auch so abstrakt wie nötig, um das Verfahren nicht zu ge-

fährden und den Handlungsspielraum der Behörde nicht einzuengen (siehe hierzu die Aus-

nahmetatbestände in Absatz 2).

Zu Satz 3

Die fortschreitende Vernetzung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erfordert zu-

gleich eine konsequente Ausrichtung auf die Optimierung von Verwaltungsabläufen. Ver-

waltungsabläufe im Sinne dieser Vorschrift sind Geschäftsprozesse, die von bestimmten 

Personen oder Personengruppen in einer sich wiederholenden Reihenfolge unter bestimm-

ten Vorgaben (z. B. Gesetze, Verwaltungsvorschriften etc.) und unter Nutzung von Hilfsmit-

teln (z. B. IT-Unterstützung, Formulare etc.) bearbeitet werden. Damit wird eine bestimmte 

Aufgabe erfüllt – das Ergebnis ist ein Produkt, eine Leistung oder allgemeiner ein Arbeits-

ergebnis der Organisation. In Betracht kommen sowohl verwaltungsinterne Geschäftspro-

zesse als auch solche mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen. Der 

Begriff des Verwaltungsablaufs ist im übergeordneten, verwaltungswissenschaftlichen Sinn 

zu verstehen. Er umfasst zugleich auch Verwaltungsverfahren gemäß § 9 VwVfG in Verbin-

dung mit § 1 Abs. 1 LVwVfG.

Die Optimierung von Verwaltungsabläufen bezieht sich auf sämtliche Methoden, mit denen 

die beschriebenen Geschäftsprozesse in Organisationen verbessert werden. Die Optimie-

rung dient primär dem Ziel, die einzuführenden oder vorhandenen Geschäftsprozesse mit 

Blick auf das Arbeitsergebnis zu verbessern. Optimierung ist im Sinne einer Steigerung der 

Effizienz und der Qualität bei der Erstellung des Arbeitsergebnisses zu verstehen. Entlas-

tungs- und Einsparpotenziale können mit der Durchführung von Prozessoptimierungen ge-

neriert werden. Ebenso soll die „Kundenorientierung", also die Orientierung an den Bedürf-

nissen der (verwaltungsinternen oder externen) Abnehmer des jeweiligen Arbeitsergebnis-

ses, gesteigert werden. Bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen mit Außenwirkung 
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hat daher auch eine Orientierung an den Bedürfnissen der beteiligten Bürgerinnen und Bür-

ger sowie Unternehmen zu erfolgen.

Eine prozessorientierte elektronische Verwaltungsarbeit im Sinne dieser Vorschrift setzt die

systematische und ganzheitliche Untersuchung und Dokumentation von Geschäftsprozes-

sen voraus. Gängige Methoden zur Prozessmodellierung sind insbesondere solche Vorge-

hensweisen, welche die oder Bundesbeauftragte für Informationstechnik für die Erfassung 

und Erstellung von IT-Zustandsanalysen empfiehlt.

Auf Basis der zur Dokumentation geeigneten Methoden erfolgt die Auswahl der zu verwen-

denden Werkzeuge, wobei deren Nutzung einheitlich erfolgen sollte. Ziel ist die einheitliche 

Darstellung der Prozess- und Datenmodelle durch Werkzeuge, welche die geeigneten Stan-

dards und Technologien unterstützen. Hierdurch wird zugleich dem übergreifenden Wirt-

schaftlichkeitsgedanken Rechnung getragen.

Auf Basis der Prozessdokumentation wird eine Analyse der Geschäftsprozesse durchge-

führt, die auch eine Aufgabenkritik umfasst. Die Analyse hat zum Ziel, die Wirtschaftlichkeit 

der Aufgabenerledigung sowie die Kommunikation und Kooperation zwischen den Prozess-

beteiligten, die Funktionsfähigkeit verwaltungsübergreifender Geschäftsprozesse, ihre Aus-

richtung auf den Stand der Technik und ihre Sicherheit zu verbessern. Übergreifendes Ziel 

der Prozessanalyse ist es, Schwachstellen in den bestehenden Abläufen aufzuzeigen und 

Optimierungspotenziale zu erkennen. Potenzielle Synergien aus der IT-gestützten Prozess-

abwicklung sind vollumfänglich zu heben und die Interoperabilität der neuen Geschäftspro-

zesse mit vor- und nachgelagerten Geschäftsprozessen ist sicherzustellen, wobei insbeson-

dere die Schnittstellen zu externen Prozessbeteiligten zu berücksichtigen sind.

Die Prozessanalyse ist zu dokumentieren, um eine verlässliche Grundlage für die informa-

tionstechnische Umsetzung zu schaffen. Insbesondere bei verwaltungsträgerübergreifen-

den Geschäftsprozessen ist für den Erfolg der Prozessanalyse wichtig, dass soweit wie 

möglich durchgängige, trägerübergreifende Standardmethoden eingesetzt werden. 

Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl von Verwaltungsabläufen sich durch die Pflicht 

zur Prozessoptimierung vereinfachen wird. In der Regel wird es darüber hinaus erforderlich 
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sein, Prozessschritte nicht nur mit Informationstechnologie zu hinterlegen, sondern das Ver-

fahren insgesamt auf seine Effektivität und Bürgerfreundlichkeit hin zu überprüfen. Das Er-

gebnis kann darin bestehen, dass ganze Prozessschritte zu beseitigen sind.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift beschreibt abschließend die Ausnahmen zu den Anordnungen nach Absatz 1. 

Eine Pflicht zur (vollständigen oder teilweisen) elektronischen Verfahrensdurchführung be-

steht nicht, wenn Rechtsvorschriften oder sonstige zwingende Gründe entgegenstehen oder 

der hierfür notwendige wirtschaftliche Aufwand außer Verhältnis zu dem erwarteten Nutzen 

steht. Als zwingende Hinderungsgründe können Fälle in Betracht kommen, bei denen die 

Kenntnis des Verfahrensstandes den Verfahrenszweck gefährden oder den Erfolg der Ent-

scheidung vereiteln würde (etwa bei laufenden Ermittlungsverfahren oder bei beabsichtigten 

Vollzugsmaßnahmen). Letztlich sind auch gesetzliche Offenbarungsverbote zu beachten. 

Außerdem kann es Fälle geben, in denen die elektronische Verfahrensdurchführung den 

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) widersprechen würde. Dies 

ist z. B. der Fall, wenn nach durchgeführter Dokumentation und Analyse des Verwaltungs-

ablaufs kein Optimierungspotenzial absehbar ist. Wenn nur eine teilweise elektronische Ver-

fahrensdurchführung, wie z. B. die elektronische Antragstellung, wirtschaftlich verhältnismä-

ßig ist, ist die Behörde gehalten, das Verfahren insoweit elektronisch durchzuführen. Nach 

Satz 2 sind die Gründe einer Abweichung von Absatz 1 für alle Fälle gesondert zu prüfen 

und zu dokumentieren.

Zu Absatz 3

Mit dieser Vorschrift wird der Geltungsbereich der Absätze 1 und 2 auf bereits laufende IT-

gestützte Verwaltungsabläufe erweitert. Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sollen 

dort aber die Prozessanalyse und die elektronische Bereitstellung von Informationen zum 

Verfahrensstand erst bei einer anstehenden umfangreichen Anpassung oder Weiterent-

wicklung des entsprechenden IT-Verfahrens erfolgen, z. B. bei Versions- oder Release-

wechseln. Wesentliche Änderungen der eingesetzten informationstechnischen Systeme im 

Sinne der Vorschrift liegen erst dann vor, wenn sich diese Änderungen wesentlich auf die 

Verwaltungsabläufe auswirken. 
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Zu § 11 (Anforderungen an das Bereitstellen von Daten)

§ 11 entspricht den Regelungen des § 12 EGovG. Damit wird der Geltungsbereich auf das 

Landesrecht ausgedehnt, um eine einheitliche Verfahrensweise zu erreichen. Die Bestim-

mung schafft selbst keine Veröffentlichungspflicht, sie stellt vielmehr bestimmte Anforderun-

gen an das Bereitstellen von Daten, an denen ein Nutzungsinteresse zu erwarten ist. Die 

Vorschrift knüpft an bestehende fachgesetzliche Regelungen, in denen materielle Veröffent-

lichungspflichten geregelt sind – z. B. Landestransparenzgesetz, Landesgesetz über das 

amtliche Vermessungswesen und Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG) – sowie an 

der tatsächlichen Veröffentlichungspraxis der Behörden an.

Zu Absatz 1

Satz 1 stellt bestimmte Anforderungen an das Bereitstellen von Daten. Die Vorschrift gilt nur 

für Behörden, die über öffentlich zugängliche Netze Daten in elektronischer Form zur Ver-

fügung stellen und auch nur dann, wenn ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiter-

verwendungsinteresse zu erwarten ist. Erst dann sind sie gehalten, diese auch in maschi-

nenlesbarem Format zu präsentieren; denn nur dann ist ein solcher Aufwand angemessen 

und vertretbar. Für Behörden, die keine Daten elektronisch zur Verfügung stellen, gilt dieser 

Standard somit nicht.

Zentraler Begriff der Regelung ist das Wort „Daten“. Der Begriff „Daten“ soll im Gegensatz 

zum Begriff „Informationen“ reine „Fakten“ bezeichnen – unabhängig von Bedeutung, Inter-

pretation und Kontext. Erst indem solche „Daten“ in einem konkreten Bedeutungskontext 

interpretiert werden, werden aus ihnen „Informationen“. Dies bedeutet auch, dass durch eine 

Weitergabe von Daten und die daraus resultierende Einbindung in andere Kontexte neue 

Informationen entstehen können. Die Verwendung des Begriffs „Daten“ rückt die technische 

Ausrichtung der Vorschrift in den Vordergrund, während der Begriff „Information“ stärker auf 

den Inhalt abstellt.

Satz 2 definiert den Begriff des maschinenlesbaren Formats. Die Definition orientiert sich 

an § 5 Abs. 4 Nr. 1 LTranspG.

Satz 3 zielt auf einen einfachen Zugang zu den Daten ab, wozu insbesondere die leichte 

Auffindbarkeit der Daten zählt. Das Auffinden wird erleichtert, wenn ein Datensatz durch 
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möglichst einheitliche und abgestimmte Metadaten erschlossen ist. Diese sollten z. B. Kon-

taktinformationen, Veröffentlichungs- und Änderungsdaten, Beschreibungen, Verweise zu 

Nutzungsbestimmungen, geografische und zeitliche Granularitäten und Abdeckungen ent-

halten. Die Struktur und Beschreibung der Metadaten sollte möglichst vorhandenen Stan-

dards folgen und für Nutzerinnen und Nutzer vollständig, offen und kostenfrei zugänglich 

sein.

Satz 4 enthält eine Übergangsregelung für Daten, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 

erstellt wurden und nicht maschinenlesbar vorliegen, einschließlich ihrer Metadaten. Sie 

werden nur dann von den Sätzen 1 bis 3 erfasst, wenn sie grundlegend überarbeitet oder 

wesentlich modifiziert werden. Eine grundlegende Überarbeitung ist dann anzunehmen, 

wenn die Datenstruktur oder Datenschnittstellen verändert werden. Eine grundlegende 

Überarbeitung ist beispielsweise nicht gegeben im Falle einer Fehlerkorrektur. Die Behör-

den werden damit nicht verpflichtet, ihren Datenbestand nachträglich maschinenlesbar zu 

machen.

Satz 5 stellt klar, dass nur solche Daten bereitgestellt werden können, über die die jeweilige 

Behörde frei verfügen kann. Die allgemeinen Schranken (z. B. zum Schutz personenbezo-

gener Daten) und die fachspezifischen Schranken für die Veröffentlichung von Daten blei-

ben unberührt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Ver-

fügbarmachens von Daten.

Zu § 12 (Verwaltungsportal und elektronisches Verwaltungshandeln)

Die Vorschrift trifft die maßgeblichen Regelungen zum Verwaltungsportal des Landes, über 

das künftig die Verwaltungsleistungen der Behörden des Landes und (optional) der Kom-

munen auch online angeboten werden sollen. Außerdem werden Einrichtung und Funktion

von Nutzerkonten für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sowie die Befugnis zum Da-

tenabgleich durch die Registrierungsstellen für Nutzerkonten geregelt.
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Zu Absatz 1

Absatz 1 beschreibt den Aufbau und die Funktion des Verwaltungsportals, das über stan-

dardisierte Schnittstellen die Möglichkeit zur Integration und zum Austausch von Daten mit 

den Portalen anderer Verwaltungsträger bietet. Dabei soll das Verwaltungsportal auch einen 

sicheren Übermittlungsweg zwischen den auf sonstiger gesetzlicher Grundlage eingerich-

teten elektronischen Postfächern von Behörden und Gerichten sowie natürlichen und juris-

tischen Personen gewährleisten. Andere Verwaltungsträger sind insbesondere der Bund 

und die anderen Bundesländer sowie die Träger der mittelbaren Landesverwaltung.

Zu Absatz 2

Satz 1 bezieht sich auf § 1 Abs. 1 OZG und legt das Verwaltungsportal als die Webseite 

fest, in der die Behörden des Landes ihre Verwaltungsleistungen elektronisch anbieten. Für 

Nutzerinnen und Nutzer (Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen) gibt es somit eine Stelle, 

an der alle Verwaltungsleistungen online abgerufen werden können. 

Von den Behörden des Landes bislang verwendete Papier-Vordrucke oder zum Download 

bereit gestellte Formulare, insbesondere für Anträge, sollen künftig durch Online-Formulare 

ersetzt werden; das heißt auf das Unterschriftsfeld oder die Signatur kann verzichtet wer-

den, wenn kein gesetzliches Schriftformerfordernis besteht. Sofern die dem Formular zu-

grundeliegende Rechtsnorm für die Erklärung jedoch die Schriftform anordnet, ist auch wei-

terhin die Nutzung eines elektronischen Schriftformsurrogats gemäß § 3 a Abs. 2 VwVfG in 

Verbindung mit § 1 Abs. 1 LVwVfG erforderlich. Ziel ist eine weitgehende Umstellung auf 

eine elektronische Verfahrensabwicklung im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer (vgl. 

hierzu auch die Überprüfung gesetzlicher Schriftformerfordernisse gemäß § 30). Durch die 

Verpflichtung in § 4 Abs. 3, nach der die obersten Landesbehörden ihre Leistungsinforma-

tionen in einem standardisierten Format bereitstellen, wird außerdem sichergestellt, dass 

die Nutzerinnen und Nutzer alle Informationen und den Einstieg in die Verwaltungsleistun-

gen an einer Stelle finden. Dies schließt nicht aus, dass es in den Portalen der Behörden 

des Landes weitere Webseiten gibt, in denen die Verwaltungsleistungen zusätzlich auch 

angeboten werden. Satz 2 legt fest, dass die Behörden des Landes informationstechnische 

Systeme bereitstellen oder zentral nutzen, in denen die Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten 

erfassen können. Dies können beispielsweise sein:
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• Formularmanagementsysteme, die die erfassten Daten an die Verwaltung zur Bearbei-

tung weiter leiten,

• Antragsmanagementsysteme, die den Nutzer intelligent bei der Erfassung der Daten 

unterstützen und abhängig von den eingegebenen Daten (z. B. Anzahl der Kinder) die 

zu erfassenden Datenfelder dynamisch anpassen und die Daten nach Abschluss der 

Erfassung an die Behörde weiterleiten,

• Online-Fachanwendungen, die von den Herstellern von Fachanwendungen angeboten 

werden. Die eingegebenen Daten der Nutzer werden dann üblicherweise direkt in die 

Fachanwendung der Behörde übernommen und können automatisiert weiterverarbeitet 

werden.

Zu Absatz 3

Das Onlinezugangsgesetz legt in § 7 fest, dass den Bürgerinnen, Bürgern und Unterneh-

men ein „Nutzerkonto" bereitzustellen ist. Satz 1 bestimmt, dass es in Rheinland-Pfalz je-

weils ein einziges Nutzerkonto pro Nutzerin oder Nutzer geben wird („ein Nutzerkonto“). Es 

wäre nicht nachvollziehbar, für die Nutzung von Verwaltungsleistungen verschiedener Be-

hörden mehrere Nutzerkonten anlegen und somit mehrere Registrierungen durchführen zu 

müssen. Insofern ist es nutzerfreundlich, dass die Behörden in Rheinland-Pfalz jeweils ein 

Nutzerkonto anbieten, das für alle Verwaltungsleistungen in Rheinland-Pfalz genutzt wer-

den kann. 

Satz 2 definiert die Grundfunktionen und Anforderungen an das Nutzerkonto. Diese Funkti-

onen und Anforderungen sind vergleichbar mit den Nutzerkonten der Anbieter im Internet.

Satz 3 übernimmt durch den dynamischen Verweis auf § 8 OZG die dortigen datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen betreffend Art und Umfang der im Nutzerkonto zu speichernden 

Identitätsdaten für dessen temporäre oder dauerhafte Nutzung. 

Dies beinhaltet auch die Ermächtigung, Daten zu erheben und zu speichern. Durch den 

dynamischen Verweis auf § 8 OZG wird sichergestellt, dass die vom Land bereit gestellte 

Infrastruktur für die Nutzerkonten interoperabel zu den weiteren Nutzerkonten im Geltungs-

bereich des Onlinezugangsgesetzes (Bund und Länder) sein kann. 

Satz 4 stellt im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer sicher, dass die Nutzerkonten von 

allen Behörden im Land verwendet werden.
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Zu Absatz 4

Die optionale Regelung in Satz 1 gewährleistet, dass der Prozess des Datenabgleichs bei 

automatisierten Registrierungen legitimiert und damit die Einrichtung des Nutzerkontos mit 

Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers vereinfacht wird. In Betracht kommen insbeson-

dere das Melderegister, das Gewerberegister oder aber auch das Handelsregister.

Satz 2 betrifft Verwaltungsverfahren, in denen die Antragstellerin oder der Antragsteller In-

formationen, Daten und Dokumente vorlegen muss, die in anderen Verwaltungsverfahren 

bereits erstellt wurden und somit dort elektronisch vorliegen (z. B. Geburtsurkunde, Füh-

rungszeugnis, Steuerbescheid). Diese Regelung ermöglicht es den Nutzerinnen und Nut-

zern, die Verwaltung zur Einholung dieser Daten und Dokumente zu berechtigen und führt 

für sie somit zu einer deutlich vereinfachten Abwicklung des Verwaltungsverfahrens. Satz 3

verweist hinsichtlich der Anforderungen an eine elektronische Einwilligung der Nutzerin oder 

des Nutzers auf § 6 Abs. 3.

Zu § 13 (Georeferenzierung elektronischer Register)

Zu Absatz 1

Viele Sachdaten der öffentlichen Verwaltung (Angaben) haben einen sogenannten Raum-

bezug, z. B. zu einer Adresse oder zu einem Landschaftsschutzgebiet. Dennoch ist es auf-

grund der Vorhaltung und Verwaltung dieser Register nicht möglich, die Informationen räum-

lich in Bezug zu setzen, z. B. Nachbarschaften, Entfernungen, die Häufigkeit von Einrich-

tungen und Ähnlichem festzustellen. Anwendungsbeispiele sind unter anderem: Wo liegen 

die Schulen im Stadtgebiet? In welchen Entfernungen liegen Schulen zu Kindergärten?

Die aus dem Bundesgesetz übernommene Vorschrift, die dort bereits die Verpflichtung zur 

Georeferenzierung für die nach Bundesrecht geführten Register vorschreibt, erscheint auch 

auf Ebene des Landes, das heißt für die nach Landesrecht geführten Register, relevant, um 

eine Gleichartigkeit der Register nach Landes- und Bundesrecht herzustellen. 

Eine Verbindung kann derzeit nur aufwändig erfolgen, indem z. B. für die Adresse oder eine 

geografische Angabe die Lage über Hilfsmittel ermittelt wird. Dieser Aufwand entsteht bei 

jeder Analyse oder Abfrage erneut. Dies kann verbessert werden, wenn sämtliche Daten, 
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die einen Bezug zu einem Grundstück haben, mit der Koordinate des Flurstücks bezie-

hungsweise des Gebäudes verknüpft werden. Flurstücke sind nach dem Liegenschaftska-

taster definierte Eigentumsflächen.

Gebiete sind z. B. ein Baugebiet oder ein Naturschutzgebiet, die wiederum häufig aus meh-

reren Flurstücken bestehen. Das Liegenschaftskataster führt bereits zu Gebäuden eine so-

genannte Hauskoordinate und zu Flurstücken eine sogenannte Flurstückskoordinate. Es 

liegt nahe diese Informationen zu nutzen, um Daten mit einer bundesweit einheitlich festge-

legten direkten Georeferenzierung zu ergänzen. Die Speicherung der Koordinate ergänzt 

die Adressangabe innerhalb des Registers. Es wird keine neue Information erfasst. Zusätz-

lich kann zur Koordinate, die in jedem Fall innerhalb des betroffenen Gebäudes, des Flur-

stücks oder Gebietes liegen sollte, auch ein Flächenumring oder ein Linienpolygon im Re-

gister gespeichert werden. Durch die Speicherung der Koordinaten ist dann eine direkte 

räumliche und vor allem technisch einfache Zuordnung und Verknüpfung verschiedener In-

formationen möglich. Damit können auch Auswertungen deutlich vereinfacht werden. Die 

Angaben sind für alle inländischen Grundstückbezüge zu ergänzen. Dies stellt klar, dass 

bei Bezügen zu ausländischen Grundstücken die Koordinaten nicht aufgenommen werden 

müssen. Von der Regelung sind alle Register ausgeschlossen, die ausschließlich Bezüge 

zu ausländischen Grundstücken haben.

Die einheitliche Festlegung für die Georeferenzierung in Registern fördert die Nutzungs-

und Auswertungsmöglichkeiten aller Daten der öffentlichen Verwaltung.

Einheitliche Vorgaben für die Georeferenzierung, also die Möglichkeit zur „Übersetzung“ 

von Raumbezugsinformationen wie Adressen in ein Koordinatenpaar, sind die grundle-

gende Voraussetzung für die Interoperabilität der Geodaten, auch im Sinne einer Geoda-

teninfrastruktur. Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder entwi-

ckelt daher im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts von Bund und Ländern auf der Basis 

der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) einen bundesweiten Geokodierungs-

dienst. Das GeoPortal („www.geoportal.rlp.de") ist der zentrale Einstiegspunkt, um rhein-

land-pfälzische Geodaten zu suchen, zu finden und zu nutzen.

Von der Regelung sind nur Register betroffen, die entweder neu aufgebaut oder überarbei-

tet werden, z. B. durch Umsetzung eines analogen Registers in ein digitales oder durch 
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wesentliche Neustrukturierung und grundlegende Überarbeitung eines digitalen Registers. 

Die Georeferenzierung sollte nicht den Hauptgrund und Hauptaufwand der Überarbeitung 

darstellen. Nicht betroffen von der Regelung ist auch das Grundbuch. Das Grundbuch dient 

der Dokumentation von Eigentums- und anderen Sachenrechten an Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten und damit in erster Linie dem Grundstücksverkehr. Die 

Grundstücke werden im Grundbuch nach den in den Ländern eingerichteten amtlichen Ver-

zeichnissen benannt (Liegenschaftskataster). Das Liegenschaftskataster weist die tatsäch-

lichen Verhältnisse am Grund und Boden nach (Flurstücke) und wird auf Basis des § 2

Abs. 2 der Grundbuchordnung geführt. Eine Erstreckung des Anwendungsbereichs der Re-

gelung auf das Grundbuch ist damit nicht erforderlich, weil eine Verbindung zum Liegen-

schaftskataster – und damit zu den Flurstückskoordinaten – bereits besteht.

Die Regelung legt nicht fest, ob, durch wen und wie die in den jeweiligen elektronischen 

Registern gespeicherten Daten genutzt werden können; dies ergibt sich aus den jeweiligen 

spezialgesetzlichen Vorschriften. Datenschutzrechtliche Aspekte (Abstrahierung, Lö-

schungsfristen etc.) ergeben sich aus den jeweiligen Rechtsvorschriften für das einzelne 

Register. Bei der Verknüpfung personenbezogener Geoinformationen sind die datenschutz-

rechtlichen Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, des Landesdatenschutzgesetzes 

und gegebenenfalls der jeweiligen spezifischen Rechtsvorschriften des Landes Rheinland-

Pfalz für das einzelne Register zu beachten.

Die Verpflichtung in § 13 tritt nur ein, wenn ein Register neu aufgebaut oder überarbeitet 

wird, dies lässt den für die Register zuständigen Behörden ausreichend Spielraum zur Ent-

scheidung, wann Koordinaten aufgenommen werden sollen. 

Steht der mit der Georeferenzierung zu erwartende Nutzen außer Verhältnis zu dem hierfür 

erforderlichen Aufwand, kann von dieser nach Satz 2 abgesehen werden. Eine Abweichung 

ist ebenso möglich, wenn datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen, etwa wenn per-

sonenbezogene Daten aus Registern im Personenstands-, Melde-, Pass- und Personalaus-

weiswesen betroffen sind. 
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Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert den sachlichen Anwendungsbereich des Absatzes 1. Die Regelung zur 

Georeferenzierung umfasst nicht öffentliche (verwaltungsinterne) sowie öffentliche (nicht le-

diglich für den verwaltungsinternen Gebrauch bestimmte) Register. Sie betrifft allein Regis-

ter, die aufgrund von Rechtvorschriften des Landes Rheinland-Pfalz einzurichten und zu 

führen sind. 

Zu § 14 (Elektronische Veröffentlichung)

Zu Absatz 1

Sofern Vorschriften des Landesrechts vorsehen, dass in amtlichen Mitteilungs- oder Ver-

kündungsblättern des Landes, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands bestimmte 

Umstände bekannt zu machen oder Unterlagen zu veröffentlichen sind, wird zum Teil im 

Rechtsverkehr aus der Bezeichnung eines Veröffentlichungsorgans als „Blatt“ gefolgert, 

dass dieses in Papier zu führen ist. Durch die Regelung in Satz 1 wird klargestellt, dass die 

Veröffentlichungspflicht, also die Bekanntmachung oder Veröffentlichung, auch elektronisch 

erfolgen kann. Eine Verpflichtung zur elektronischen Veröffentlichung wird nicht begründet.

Überdies wird klargestellt, dass es nicht ausgeschlossen ist, Mitteilungsblätter in ausschließ-

lich elektronischer Form zu führen. Voraussetzung ist, dass die Veröffentlichung für alle 

Personen angemessen zugänglich ist. Dies wird in Absatz 2 näher konkretisiert.

Nach Satz 2 findet die Vorschrift keine Anwendung auf das Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Rheinland-Pfalz, für dessen Führung in ausschließlich elektronischer Form 

nach verbreiteter Auffassung eine Änderung des Artikels 113 der Verfassung für Rheinland-

Pfalz erforderlich wäre.

Mit der Bestimmung in Satz 3 wird die herausgebende Stelle verpflichtet, bei gleichzeitiger 

Veröffentlichung in elektronischer und papiergebundener Form eine Regelung zu treffen, 

welche Form als die authentische anzusehen ist.

Satz 4 stellt klar, dass die Regelungen zur Veröffentlichung im Verkündungsgesetz und im 

Landestransparenzgesetz unberührt bleiben und Vorrang haben.

Zu Absatz 2
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Dem Zweck eines amtlichen Mitteilungsblatts entsprechend ist nach Satz 1 zu gewährleis-

ten, dass jede Person angemessenen Zugang zu der Veröffentlichung hat und diese dau-

erhaft unverändert bleibt. Dies gilt nicht nur für die elektronischen Veröffentlichungsformen, 

sondern auch für die Papierausgabe. Bereits heute ist angesichts des hohen Verbreitungs-

grades des Internets davon auszugehen, dass die elektronische Ausgabe eines amtlichen 

Blattes für die meisten Nutzerinnen und Nutzer schneller und leichter zugänglich ist als eine 

gedruckte Ausgabe. Manche amtlichen Blätter sind in Papierform lediglich in großen öffent-

lichen Bibliotheken zugänglich und damit für die meisten potenziellen Nutzerinnen und Nut-

zer nur mit Mühe recherchierbar. Auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, 

zum Beispiel Sehbehinderte, kann eine elektronische Ausgabe leichter oder gar ausschließ-

lich zugänglich sein. Dennoch ist bis auf weiteres davon auszugehen, dass die etablierten 

Verbreitungsformen auch für die Papierausgabe ausreichend im Sinne des Satzes 1 sind.

Für die elektronische Ausgabe ist zu beachten, dass auch der Teil der Bevölkerung, der zur 

Nutzung öffentlich zugänglicher Netze mangels der erforderlichen technischen Infrastruktur 

oder mangels persönlicher Fähigkeiten nicht in der Lage ist, auf die Veröffentlichung zugrei-

fen kann. Dies kann zum Beispiel an öffentlichen Internetterminals, etwa in Rathäusern, 

Bibliotheken oder anderen öffentlichen Einrichtungen, oder durch die Möglichkeit, Ausdru-

cke zu bestellen, geschehen. Auch andere Zugänge sind möglich, sofern sie „angemessen“ 

sind. Hierfür ist es nicht erforderlich, dass die Veröffentlichung wie in öffentlich zugänglichen 

Netzen jederzeit kostenlos verfügbar ist. Die Angemessenheit orientiert sich vielmehr an 

den bisher üblichen Zugangsformen und Kosten der gedruckten Ausgaben. 

Satz 2 soll sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich darüber informieren lassen 

können, wann wieder neue Nachrichten veröffentlicht sind.

Satz 3 gewährleistet, dass der Fundort der elektronischen Veröffentlichung hinreichend be-

kannt gemacht wird.

Satz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass es eine wesentliche Vorbedingung für die Integ-

rität der verkündeten Fassung ist, dass veröffentlichte Dokumente nachträglich nicht mehr 

geändert oder gar gelöscht werden können. Zugleich ist dies eine Voraussetzung dafür, 

dass die authentische Fassung dauerhaft zur Verfügung gehalten werden kann. Notwendige 

redaktionelle Korrekturen sollen von der Veränderungssperre ausgenommen sein, um den 
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Aufwand einer erforderlichen erneuten Bekanntmachung zu minimieren. Derartige Korrek-

turen müssen aber als solche erkennbar gemacht werden und zudem erkennen lassen, 

wann die Ergänzung oder Berichtigung vorgenommen wurde. Das Gebot dauerhafter Ver-

fügbarkeit bedingt, dass von Anfang an ein zukunftssicheres Format für die elektronischen 

Dokumente gewählt werden muss, welches deren Interpretierbarkeit auch auf zukünftigen 

IT-Systemen gewährleistet. 

Satz 5 dient dem Schutz der personenbezogenen Daten der von einer Veröffentlichung Be-

troffenen. Hat sich die Bekanntmachung nach einem gewissen Zeitablauf erledigt (z. B. bei 

öffentlichen Zustellungen von Bußgeldbescheiden nach Landesrecht), so sind die elektro-

nisch veröffentlichten Daten unkenntlich zu machen, wenn ansonsten das informationelle 

Selbstbestimmungsrecht der oder des Betroffenen unangemessen beeinträchtigt würde. Bei 

der erforderlichen Abwägung können die im Presserecht etablierten Grundsätze übernom-

men werden. Daten von Amtsträgerinnen und Amtsträgern, die in ihrer amtlichen Eigen-

schaft in dem Mitteilungs- und Verkündungsblatt genannt werden, werden im Regelfall nicht 

unkenntlich zu machen sein. Die Regelung betrifft nur die in öffentlichen Netzen verbreitete 

elektronische Fassung. Die ursprünglich veröffentlichte Fassung in Papierform ist dagegen 

von der herausgebenden Stelle unverändert zur Verfügung zu halten. Auf Nachfrage einzel-

ner Personen oder öffentlicher Stellen sind Abdrucke oder elektronische Kopien der ur-

sprünglich veröffentlichten Fassung zur Verfügung zu stellen. Der Zugriff auf die Ursprungs-

fassung aufgrund einer individuellen Nachfrage kann dabei weder von einem berechtigten 

Interesse anhängig gemacht noch mit einem sonstigen Bedürfnis verknüpft werden. Die 

Möglichkeiten eines späteren Zugriffs auf die ursprünglich veröffentlichte Fassung, die etwa 

zu Beweiszwecken erforderlich sein kann, werden unter diesen Umständen ebenso gewähr-

leistet wie bei Veröffentlichung in Papierform. Soweit die Rechtsgrundlage für die Veröffent-

lichung im Bundesrecht liegt, beispielsweise bei öffentlichen Zustellungen nach Bundes-

recht, greift Satz 5 nicht, ebenso wie die Regelung des § 14 insgesamt. Zeitliche Einschrän-

kungen solcher Veröffentlichungen bleiben dem Bundesrecht vorbehalten. 

Satz 6 ordnet die Kenntlichmachung von Änderungen nach Satz 5 einschließlich des Zeit-

punktes der Änderungen an.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass die für Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Zweck-

verbände und rechtsfähigen Anstalten geltenden landesrechtlichen Regelungen zur Veröf-

fentlichung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen unberührt bleiben.

Zu § 15 (Elektronische Beteiligungsverfahren)

Die Vorschrift soll den Ausbau partizipativer Elemente in der Verwaltung fördern. Der Ein-

satz moderner Informations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung macht es mög-

lich, die Öffentlichkeit in verstärktem Maße an Planungs- und Geschäftsprozessen zu betei-

ligen. Beteiligung ist in diesem Zusammenhang als die informelle und freiwillige Mitwirkung 

an Entscheidungsfindungs- und Willensbildungsprozessen der Verwaltung zu verstehen. 

Elektronische Beteiligungsverfahren fördern die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz von 

Verwaltungsentscheidungen. Sie sind – etwa neben der verpflichtenden Bereitstellung von 

amtlichen und Umweltinformationen aufgrund des Landestransparenzgesetzes – ein weite-

res Mittel, die Transparenz des Verwaltungshandelns im Land zu verbessern. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht vor, dass die Behörden Möglichkeiten für elektronische Beteiligungsverfah-

ren, z. B. durch eine Online-Beteiligung über das Internet, eröffnen können. Um verwertbare 

Ergebnisse zu erhalten, muss ein angemessener Beteiligungszeitraum gegeben sein. Zur 

Förderung der Akzeptanz einer elektronischen Beteiligung ist es zudem erforderlich, den 

Verfahrensablauf transparent zu gestalten. Anderweitig geregelte Beteiligungsverfahren, 

wie etwa Bürgerbegehren, bleiben ebenso unberührt wie nicht öffentliche und verwaltungs-

interne Beteiligungsverfahren (z. B. personalvertretungsrechtliche Beteiligungsverfahren). 

Die Vorschrift gilt insbesondere nicht für diejenigen Verfahren, die Teil eines spezialgesetz-

lich geregelten oder nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz vorgesehenen Beteili-

gungsverfahrens sind, wie etwa das Planfeststellungsverfahren. Im Gegensatz zu diesen 

Verfahren entfalten Verfahren nach § 15 keine Rechtsbindung.

Zu Absatz 2

Die Ergebnisse eines elektronisch durchgeführten Beteiligungsverfahrens sind in geeigneter 

Weise zu veröffentlichen.

Zu § 16 (Barrierefreiheit)
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Die Barrierefreiheit bei der Ausgestaltung der elektronischen Information und Kommunika-

tion, der zu verwendenden elektronischen Formulare sowie des gesamten elektronischen 

Verwaltungsverfahrens ist nach Maßgabe der Vorschriften des Landesgesetzes zur Gleich-

stellung behinderter Menschen und der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen zu 

gewährleisten. Gerade in Verwaltungsverfahren können zwischen digitalen und nicht digita-

len Teilverfahren Schnittstellen entstehen, die von Menschen mit Behinderung aufgrund 

sensorischer oder kognitiver Einschränkungen nicht überwunden werden können. Hier sind 

entsprechende digitale Lösungen oder der Einsatz speziell geschulter Ansprechpartner ge-

boten. Das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz trifft hierzu keine eigene Regelung, son-

dern verweist dynamisch auf das spezifische Fachrecht.

Nach § 2 Abs. 3 LGGBehM sind unter anderem Systeme der Informationsverarbeitung, 

akustische und visuelle Informationsquellen sowie Kommunikationseinrichtungen dann bar-

rierefrei, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne beson-

dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar 

sind.

Gemäß § 7 Abs. 1 LGGBehM  gestalten die öffentlichen Stellen ihre Auftritte und Angebote 

im Internet und im Intranet, Apps und sonstige Anwendungen für mobile Endgeräte sowie 

die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der 

Informationstechnik dargestellt werden, nach Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien 

Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. EU Nr. L 327 

S. 1) technisch und inhaltlich barrierefrei im Sinne der Anforderungen nach den Artikeln 4

und 12 der Richtlinie (EU) 2016/2102 so, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich 

uneingeschränkt genutzt werden können.

Die elektronische Kommunikation, die Bereitstellung sowie Verwendung elektronischer Do-

kumente soll demnach so ausgestaltet werden, dass sie auch von Menschen mit Behinde-

rung ohne Einschränkungen nutzbar ist. Dies ist bereits bei der Planung, Entwicklung, Aus-

schreibung und Beschaffung zu berücksichtigen. Für die barrierefreie Gestaltung der digita-

len Angebote öffentlicher Stellen gelten die Fristen nach Artikel 1 der Richtlinie (EU) 

2016/2102. Für die barrierefreie Gestaltung verweist die Barrierefreie-Informationstechnik-
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Verordnung Rheinland-Pfalz vom 3. Juni 2019 (GVBl. S. 95, BS 87-1-1) auf die Standards 

der Barrierefreie-Informations-Technikverordnung vom 12. September 2011 (BGBl. I

S. 1843), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Mai 2019 (BGBl. I

S. 738).

Durch den Verweis auf das spezifische Fachrecht anstelle eigener Regelungen im E-

Government-Gesetz Rheinland-Pfalz sollen widersprechende Regelungen der gleichen Ma-

terie verhindert werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass der Geltungsbe-

reich des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen weiter ist als der des 

E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz mit seinen in § 1 definierten Ausnahmen. Es wäre 

nicht sinnvoll, wenn für die Behörden in Rheinland-Pfalz im Bereich der Informationstechnik

unterschiedliche Maßstäbe für die Barrierefreiheit gelten würden.

Zu § 17 (Informationssicherheit)

Mit der Normierung von Grundsatzregelungen zur Informationssicherheit, zum Schutz der 

informationstechnischen Systeme, zu behördenspezifischen Informationssicherheitskon-

zepten, zur Bestellung und zu den Aufgaben einer oder eines Beauftragten für Informations-

sicherheit in der Landesverwaltung sowie eines rheinland-pfälzischen Computersicherheits-

Ereignis- und Reaktionsteams (CERT-rlp) reagiert das Gesetz auf die neuen Herausforde-

rungen und Bedrohungslagen im Bereich des E-Government.

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält Basisregelungen zur effektiven Gewährleistung des Datenschutzes und 

der Informationssicherheit in den Behörden des Landes im Interesse der Bürgerinnen, Bür-

ger und Unternehmen sowie der Verwaltung.

Mit Satz 1 wird die Gewährleistung der Schutzziele der Informationssicherheit (Verfügbar-

keit, Integrität, Vertraulichkeit) in den Behörden des Landes als öffentliche Aufgabe definiert. 

Die Norm verpflichtet die Behörden des Landes im Rahmen der Angemessenheit zur Ge-

währleistung der Schutzziele. Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit sind Art und 

Ausmaß des Risikos, die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts und die Kosten der Risi-

kovermeidung abzuwägen. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit kann auch die 

Leistungsfähigkeit der jeweiligen Behörde berücksichtigt werden, da diese nach wie vor in 

der Lage sein muss, ihre jeweiligen öffentlichen Aufgaben zu erfüllen.
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In Bezug auf personenbezogene Daten bleiben die Verpflichtungen aus der Verordnung 

(EU) 2016/679 und dem Landesdatenschutzgesetz unberührt. Zur Umsetzung der Gewähr-

leistung der Schutzziele sind von den Behörden organisatorische und technische Maßnah-

men zu treffen. Hinsichtlich der begrifflichen Definition der „organisatorischen und techni-

schen Maßnahmen“ ist dabei auch auf die Anforderungen in der Verordnung (EU) 2016/679 

und dem Landesdatenschutzgesetz zurückzugreifen. Dies hat zur Folge, dass organisatori-

sche und technische Maßnahmen, unabhängig vom Personenbezug der betroffenen Infor-

mationen, generell zum Schutz der Sicherheit informationstechnischer Systeme ergriffen 

werden müssen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die organisatorisch-technischen 

Standards des Landesdatenschutzgesetzes über den begrenzten Bereich personenbezo-

gener Daten hinaus auf alle Datenbestände der Behörden des Landes erstreckt werden.

Satz 2 konkretisiert die allgemeinen organisatorisch-technischen Standards des Satzes 1. 

Im Interesse der effektiven Gewährleistung des Informationssicherheitsniveaus werden die 

Behörden des Landes verpflichtet, Informationssicherheitskonzepte auf der Basis der aktu-

ellen Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu erstellen. Die 

Regelung dient auch der praxiskonformen Umsetzung der Verpflichtung von Rheinland-

Pfalz aufgrund des Beschlusses 2013/01 in der 10. Sitzung des IT-Planungsrats, der die 

Einführung von Informationssicherheitskonzepten verbindlich vorschreibt. Insbesondere ist 

mit Blick auf Satz 1 auch bei der Erstellung, Anwendung und Fortschreibung von Informati-

onssicherheitskonzepten eine Risikoabwägung vorzunehmen und dabei die Angemessen-

heit der Maßnahmen zu beachten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Bestellung einer oder eines Informationssicherheitsbeauftragten der 

Landesverwaltung. Sie oder er hat bei dem für die zentrale Steuerung von E-Government 

und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständigen Ministerium eine unabhän-

gige und organisatorisch herausgehobene Stellung. Sie oder er informiert, unterstützt und 

berät die Beauftragte oder den Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik in 

allen grundsätzlichen und wichtigen Fragen der Informationssicherheit; insbesondere koor-

diniert sie oder er die Ausrichtung der Informationssicherheitsziele an den Geschäftsaufga-

ben der Landesverwaltung und ist verantwortlich für Konzeption, Betrieb und Weiterentwick-

lung der Informationssicherheitsorganisation innerhalb der Landesverwaltung. Die oder der 
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Informationssicherheitsbeauftragte setzt außerdem die für die Informationssicherheit erfor-

derlichen Mindeststandards. Deren Notwendigkeit beruht auf der besonderen Bedeutung 

der ressortübergreifenden Netze der Landesregierung und ihres Schutzes. Die Sicherheit 

der ressortübergreifenden Netze hängt sowohl von den innerhalb des Netzes umgesetzten 

Sicherheitsvorkehrungen als auch von den Sicherheitsmaßnahmen der diese Netze nutzen-

den Behörden ab. Sicherheitslücken auf Behördenseite können dabei die Gesamtsicherheit 

des Regierungsnetzes und damit aller anderen Behörden gefährden. Aus diesem Grund 

sind einheitliche, für alle Behörden verbindliche Mindeststandards geboten, die bei Bedarf 

auch als Verwaltungsvorschriften erlassen werden können (siehe § 29 Abs. 3 Nr. 4). 

Zu Absatz 3

Satz 1 regelt Einrichtung und Aufgaben des CERT-rlp für die Behörden des Landes, die an 

das landesweite rlp-Netz angeschlossen sind oder zumindest über „Kopfstellen" einen Zu-

gang zu diesem haben. 

Satz 2 beschreibt die Aufgaben des CERT-rlp. Es dient der Beratung der Behörden des 

Landes in Fragen der Informationssicherheit und der schnellen und effektiven Notfallhilfe 

bei schweren Informationssicherheitsvorfällen in der öffentlichen Verwaltung.

Nach Satz 3 unterliegt das CERT-rlp der fachlichen Steuerung und Kontrolle durch die In-

formationssicherheitsbeauftragte oder den Informationssicherheitsbeauftragten.

Die Behörden des Landes sind nach Satz 4 verpflichtet, dem CERT-rlp informationssicher-

heitsrelevante Vorfälle zu melden, da Rheinland-Pfalz ein einheitliches und im Jahresver-

gleich referenzierbares Lagebild zur Cyber-Sicherheit braucht. Die Aufklärung von Einzel-

vorfällen muss zur Analyse von Angriffsmustern zusammengeführt werden. Intelligente 

technische Sensorik muss gestärkt werden. Einzelheiten des Meldeverfahrens sind ein ei-

nem Meldestandard des CERT-rlp geregelt, der sich an dem jeweils gültigen Meldestandard 

im VerwaltungsCERT-Verbund (VCV) orientiert. Dieser wird analog auf die Landesverwal-

tung von Rheinland-Pfalz angewandt.

Satz 5 definiert in Anlehnung an den CERT-rlp Meldestandard einen sicherheitsrelevanten 

Vorfall.
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Zu Teil 3 Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunika-
tionsinfrastruktur des Landes

Teil 3 trifft mit den §§ 18 bis 24 Regelungen, die zur Abwehr von Gefahren für die Daten in 

der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes erforderlich sind. Wegen 

des globalisierten Datenaustausches haben nationalstaatliche Grenzen für Angriffe aus 

dem Cyberraum keine Bedeutung, sodass sich auch die Verwaltungen der Länder auf welt-

weite Angriffe einzustellen haben. Dabei bietet die Offenheit und Ausdehnung des Cyber-

raums den Angreifern mannigfaltige Möglichkeiten, ihre Identität durch Verschleierungs-

techniken zu verbergen. Gegenüber den von technisch versierten Experten entwickelten 

Schadprogrammen sind die Abwehr- und Rückverfolgungsmöglichkeiten sehr begrenzt, so-

dass bei Angriffen häufig weder auf die Identität noch auf die Hintergründe des Angreifers 

geschlossen werden kann. Die Regelungen sollen zum einen die Funktionsfähigkeit der 

Verwaltung sichern und zum andern die auf den IT-Systemen des Landes gespeicherten 

Daten von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen vor unberechtigten Zugriffen 

schützen. Somit werden die Informationssicherheit und die Vertraulichkeit der Kommunika-

tion mit dem Staat gewährleistet. Die Regelungen binden insbesondere das Computersi-

cherheits-Ereignis- und Reaktionsteam (CERT-rlp; englisch: Computer Emergency 

Response Team), den Landesbetrieb Daten und Information sowie die oder den Informati-

onssicherheitsbeauftragten bei ihrer Aufgabenerfüllung. Sie grenzen die Zulässigkeit der 

Datenverarbeitung für Zwecke der Abwehr von Gefahren durch Sicherheitslücken, Schad-

programme und Angriffe ein und bilden die verfassungsrechtlich notwendige Rechtsgrund-

lage für den Betrieb des Intrusion Detection / Security Information & Event Management 

(IDS / SIEM)-Systems im Landesdatennetz (vgl. insbesondere §§ 18 bis 20).

Kommunikationsangebote nach außen (Webportale, z. B. das Verwaltungsportal gemäß 

§ 12 Abs. 1 und 2 sowie Basisdienste gemäß § 25 Abs. 2 Satz 1) eröffnen die Schutzberei-

che des Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 des Grundgesetzes und des aus Artikel 2

Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes abgeleiteten Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung. Der grundrechtsrelevante Eingriff durch den Betrieb des 

IDS/SIEM-Systems liegt in der Filterung aller Datenvorgänge, die auch personenbezogene 

Daten betreffen, da eine vorherige Trennung von Inhalts- und Verkehrsdaten technisch nicht 

möglich ist. § 100 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), 

zuletzt geändert durch Artikel 319 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), 
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erlaubt nur die Erhebung von Verkehrs- und Bestandsdaten, nicht aber von Inhaltsdaten. 

Auch das Telemediengesetz vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch 

Artikel 11 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066), die Verordnung (EU) 2016/679 

oder das Landesdatenschutzgesetz können nicht zur Rechtfertigung des Grundrechtsein-

griffs herangezogen werden. Neben dem Abwehrrecht der Bürgerinnen und Bürger gegen 

den Staat, dass ihr Fernmeldegeheimnis gewahrt bleibt, resultiert aus Artikel 10 des Grund-

gesetzes auch ein Schutzanspruch auf sichere und gefahrenfreie Telekommunikation mit 

der öffentlichen Verwaltung. Wenn der Staat Telekommunikationsdienstleistungen anbietet, 

dürfen und müssen die Bürgerinnen und Bürger davon ausgehen, dass die Behörden ge-

mäß dem Stand der Technik die Sicherheit der Verbindungen gewährleisten und insbeson-

dere Schutzmaßnahmen vor Schadsoftware und sonstigen Angriffen ergreifen. Die Rege-

lungen der §§ 18 bis 21 schaffen hierfür die nötigen Eingriffsermächtigungen unter Wahrung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.

Zu § 18 (Auswertung von auf IT-Systemen gespeicherten Daten)

Zu Absatz 1

Satz 1 betrifft die Auswertung von Daten, die im Landesdatennetz bereits vorliegen. Da 

diese Daten grundsätzlich nur im Rahmen ihres Erhebungszwecks verarbeitet werden dür-

fen (Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b Verordnung (EU) 2016/679 in Verbindung mit § 7 LDSG),

erlaubt Satz 1 ihre Auswertung durch das CERT-rlp zur Abwehr von Gefahren. Hierbei geht 

es um den Schutz der Grundwerte der Informationssicherheit – namentlich der Vertraulich-

keit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten –, vor Gefahren, die von Sicherheitslücken, 

Schadprogrammen oder (erfolgten und versuchten) Angriffen ausgehen. 

Mit der Vorschrift können – anders als nach § 19 – auch Daten genutzt werden, welche nicht 

Gegenstand der Datenübermittlung im Netzwerk sind (z. B. Transaktionsprotokolle von Da-

tenbankservern oder Betriebszustände von Serversystemen), jedoch für den Betrieb eines 

IDS/SIEM-Systems erforderlich sind, um Gefahren zu erkennen. Im Übrigen stellt die nach 

§ 18 zulässige Zweckänderung bereits erhobener Daten gegenüber einer (Neu-)Erhebung 

der Daten gemäß § 19 das mildere Mittel dar.
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Die Vorschrift sichert den zentralen Betrieb des IDS/SIEM-Systems für das Landesdaten-

netz rechtlich ab. Sie betrifft ausschließlich Daten aus den mit dem Landesdatennetz ver-

bundenen IT-Systemen, und zwar unabhängig von ihrem zivilrechtlichen Eigentum, der Zu-

ordnung zu einer bestimmten Behörde oder Organisationseinheit, ihrem konkreten Einsatz-

zweck und der Erlaubnis zur Verbindung mit dem Landesdatennetz. Damit werden auch 

Geräte der Bediensteten oder von Fremdfirmen erfasst, soweit diese mit dem Landesdaten-

netz verbunden sind. 

Satz 2 nennt beispielhaft die Auswertung von Protokolldateien, welche zur Identifikation ei-

nes für einen (mutmaßlichen) Angriff genutzten Systems, eines angegriffenen Systems oder 

zum Erkennen von Angriffsmustern in der Payload besonders bedeutsam sind. In den Pro-

tokolldateien ist stets der Zeitpunkt des aufgezeichneten Ereignisses verzeichnet, was für 

die Korrelation von Ereignissen auf verschiedenen Systemen ebenso bedeutsam ist wie die 

in einem Protokoll regelmäßig verzeichneten IP-Adressen mit dem korrespondierenden Do-

mänennamen.

Ausgewertet werden dürfen beispielsweise:

- Protokolldateien von Firewall-Systemen wie Protokoll(e), Erhebungszeitpunkt, IP-

Adressen (Quelle und Ziel) und Ports (Quelle und Ziel) von ein- und ausgehenden 

Verbindungen sowie die durch die Firewall durchgeführte Aktion,

- Protokolldateien von Systemen zur Erkennung und Beseitigung von Schadsoftware  

wie Erhebungszeitpunkt, Protokolle, IP-Adressen (Quelle und Ziel) und vollständigem 

Domänennamen des betroffenen und des Zielsystems, ausgegebener Meldung so-

wie Informationen über die Schadsoftware, die als Schadprogramm erkannten Daten 

Informationen über das betroffene System und Informationen zu dem Speicherort 

des Schadprogramms,

- Protokolldateien von Systemen zur Erkennung von unerwünschten E-Mails wie Er-

hebungszeitpunkt, Protokolle, IP-Adressen (Quelle und Ziel) und vollständigem Do-

mänennamen von ein- und ausgehenden Verbindungen, E-Mail-Adresse des Absen-

ders und Empfängers einer Nachricht, deren Größe und eindeutiger Identifikations-

nummer sowie Fehler- und sonstige Statusmeldungen und die als Schadprogramm 

und als unerwünscht erkannten Daten,
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- Protokolldateien von Datenbankservern wie Erhebungszeitpunkt, Protokolle, Anmel-

dename, IP-Adressen (Quelle und Ziel) und vollständigem Domänennamen von Ver-

bindungen und die Identifikationsnummer der ausgegebenen Meldung und deren 

Klartext,

- Protokolldateien von Web- und Proxyservern wie Erhebungszeitpunkt, IP-Adressen 

(Quelle und Ziel) und vollständigem Domänennamen von ein- und ausgehenden Ver-

bindungen sowie dem einheitlichen Ressourcenzeiger (URL) und Kopfdaten exklu-

sive des Cookies einer ein- oder ausgehenden Verbindung auf Basis des Hypertext-

Übertragungsprotokolls (HTTP) und Hypertext-Secure-Übertragungsprotokolls 

(HTTPS) im Klartext,

- Protokolldaten von Anwendungen  wie: Protokolle, Erhebungszeitpunkt, Anmelde-

name, IP-Adressen (Quelle und Ziel) und vollständigem Domänennamen von Ver-

bindungen und die Meldung im Klartext,

- Protokolldateien der Betriebssoftware von Computersystemen wie Protokolle, Erhe-

bungszeitpunkt, IP-Adressen (Quelle und Ziel) und vollständigem Domänennamen 

des betroffenen Computersystems, Namen des Programms oder Systemdiensts so-

wie dessen Typ, die Identifikationsnummer der ausgegebenen Meldung und deren 

Klartext.

Satz 3 stellt klar, dass eine über die automatisierte Auswertung hinausgehende Verwen-

dung der Daten nur unter den engen Voraussetzungen des § 20 zulässig ist. Dies gilt ins-

besondere für gespeicherte Inhalte von Kommunikationsvorgängen.

Satz 4 stellt klar, dass die Beschränkungen des § 18 nur für solche Daten gelten, die dem 

Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des Grundgesetzes unterliegen oder sofern bei diesen 

ein Personenbezug gegeben ist. Andernfalls greifen die Beschränkungen nicht, da das 

Fernmeldegeheimnis die Vertraulichkeit der unkörperlichen Übermittlung von Informationen 

an individuelle Empfänger unter Zuhilfenahme des Telekommunikationsverkehrs schützt. 

Eine öffentliche Kommunikation ist hingegen nicht vom Schutzbereich erfasst.
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Zu Absatz 2

Die Auswertung der Daten hat unverzüglich zu erfolgen und die Daten sind sofort zu lö-

schen, soweit eine weitergehende Verwendung nicht unter den weitergehenden Vorausset-

zungen des § 20 zulässig ist. Dadurch soll dem Grundsatz der Datensparsamkeit Rechnung 

getragen und die Eingriffsintensität gesenkt werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 trifft Regelungen über den Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

und dient somit auch dazu die Verhältnismäßigkeit der Norm insgesamt zu wahren. 

Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, dürfen, soweit möglich, 

nicht erhoben werden. Aus Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes ergibt sich, dass ein Kern-

bereich privater Lebensgestaltung als absolut unantastbar geschützt ist (vgl. BVerfG in 

BVerfGE 119, 1 ff.). Selbst sehr schwerwiegende Interessen der Allgemeinheit können ei-

nen Eingriff in ihn nicht rechtfertigen; eine Abwägung findet nicht statt (vgl. BVerfG in BVer-

fGE 34, 238 ff.). Zur Entfaltung der Persönlichkeit im Kernbereich privater Lebensgestaltung 

gehört die Möglichkeit, innere Vorgänge wie Empfindungen und Gefühle sowie Überlegun-

gen, Ansichten und Erlebnisse höchstpersönlicher Art zum Ausdruck zu bringen, und zwar 

ohne Angst, dass staatliche Stellen dies überwachen. Vom Schutz umfasst sind auch Ge-

fühlsäußerungen, Äußerungen des unbewussten Erlebens sowie Ausdrucksformen der Se-

xualität (vgl. BVerfG in BVerfGE 109, 279 ff.). 

Daher gibt Satz 1 vor, dass technisch sicherzustellen ist, dass Daten, die den Kernbereich 

privater Lebensgestaltung betreffen, nicht erhoben werden dürfen. Allerdings steht dieses 

Gebot unter dem Vorbehalt der technischen Möglichkeit („soweit möglich ist technisch si-

cherzustellen“), wodurch die von der Maßnahme betroffenen grundrechtlich geschützten In-

teressen einerseits sowie die Praktikabilität der Verwaltungspraxis andererseits in einen an-

gemessenen Ausgleich gebracht werden. Sollten dennoch Daten, die den Kernbereich pri-

vater Lebensgestaltung betreffen, erlangt werden, normiert Satz 2 konsequenterweise, dass 

diese nicht verwendet werden dürfen und unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu 

löschen sind. Um dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in besonderer Weise gerecht zu wer-

den, regelt Satz 3, dass das Verwendungsverbot sowie das Löschgebot des Satzes 2 auch 

in Zweifelsfällen, in denen nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob die Daten dem 

Kernbereichsschutz unterfallen, gelten. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass in den 
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durch Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes absolut geschützten Bereich eingegriffen wird. 

Satz 4 stellt klar, dass sowohl die Tatsache, dass Daten aus dem Kernbereich der privaten 

Lebensgestaltung erlangt wurden, als auch deren Löschung ordnungsgemäß dokumentiert 

werden müssen. Diese Dokumentation dient nach Satz 5 ausschließlich einer späteren 

möglicherweise in Betracht kommenden Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. 

Satz 6 sieht daher auch die Löschung vor, wenn dieser Zweck erfüllt wurde. Sollte dies nicht 

der Fall sein, hat die Löschung spätestens am 31. Dezember des auf die Dokumentation 

folgenden Jahres zu erfolgen.

Zu § 19 (Erhebung und Auswertung des Datenverkehrs im Landesdatennetz)

Zu Absatz 1

Während § 18 die Auswertung bereits erhobener Daten regelt, schafft § 19 Abs. 1 Satz 1

die Rechtsgrundlage für das CERT-rlp, um den Datenverkehr an Übergabe- und Knoten-

punkten im Landesdatennetz nach Auffälligkeiten zu durchsuchen. Betroffen sind Daten, die 

innerhalb der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes verarbeitet und 

gespeichert werden und damit dem Verfügungsbereich des Landesbetriebs Daten und In-

formation unterliegen. Auffälliger Datenverkehr ergibt sich aus einem Abweichen von einer 

festgelegten Basislinie („Baseline") und zudem aus bekannten Anhaltspunkten für eine Si-

cherheitslücke, ein Schadprogramm oder einen Angriff. Übergabe- und Knotenpunkte sind 

IT-Systeme („Router“, „Switches“ und „Firewalls“), über die sämtlicher Datenverkehr in ein 

anderes Netz (z. B. das Internet) fließt (Übergabepunkt) oder innerhalb eines Netzes verteilt 

wird (Knotenpunkt).

Die für den Betrieb eines IDS/SIEM-Systems erforderlichen Daten lassen sich technisch 

bedingt erst nach einem „Screening“ des gesamten Datenverkehrs gewinnen. Daher schafft 

Satz 2 die erforderliche Rechtsgrundlage für die automatisierte Datenerhebung und die Aus-

wertung der Daten.

Ausgewertet werden dürfen beispielsweise:

- Erhebungszeitpunkt, Protokolle, IP-Adressen (Quelle und Ziel) einschließlich Sub-

netzmaske, Präfixlänge, Port und Medienzugriffskontrolladresse (MAC-Adresse), 

vollständiger Domänenname sowie die Kopf-, Status- und Nutzdaten (Payload) von 

Netzwerkpaketen für ein- und ausgehende Verbindungen,
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- für ein- und ausgehende Verbindungen auf Basis des Hypertext-Übertragungsproto-

kolls (HTTP) und Hypertext-Secure-Übertragungsprotokolls (HTTPS) im Klartext zu-

sätzlich zu Nummer 1 der vollständige einheitliche Ressourcenzeiger (URL) und die 

Kopfdaten. 

Zu Satz 3 wird auf die Begründung zu § 18 Abs. 1 Satz 3; zu Satz 4 wird auf die Begründung 

zu § 18 Abs. 1 Satz 4 verwiesen.

Zu Absatz 2

Die Ausführungen zu § 18 Abs. 2 gelten entsprechend.

Zu Absatz 3

Die Ausführungen zu § 18 Abs. 3 gelten entsprechend.

Zu § 20 (Speicherung und Verwendung von Daten bei begründetem Gefahrenver-
dacht)

§ 20 regelt die über §§ 18 und 19 hinausgehende Datenverarbeitung.

Zu Absatz 1

Satz 1 normiert die Voraussetzungen, unter denen Daten nach § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 1

über den für die automatisierte Auswertung erforderlichen Zeitraum hinaus, längstens je-

doch für zwölf Monate, gespeichert werden können. Die Bundes- und Landesverwaltung ist 

erfahrungsgemäß ein begehrtes Ziel für professionelle zielgerichtete und vor allem lang an-

dauernde Angriffe (sogenannte Advanced Persistent Threads (APT), zu Deutsch etwa „fort-

geschrittene, andauernde Bedrohung“). Im Zuge eines solchen Angriffs wird oft mit hohem 

Aufwand sukzessive in die IT-Infrastruktur des Opfers eingedrungen, um über einen sehr 

langen Zeitraum möglichst sensible Informationen auszuspähen und dabei so lange wie 

möglich unentdeckt zu bleiben, sodass zwischen der initialen Infektion und der Zielerfüllung 

des APTs, wie z. B. die Ausleitung oder Manipulation von Verschlusssachen, große Zeit-

räume liegen. Um diese Angriffe zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten zu kön-

nen, ist es notwendig, für einen ebenso langen Zeitraum Sicherheitsinformationen aus un-

terschiedlichsten Quellen zu sammeln und auszuwerten. Nur wenn die Speicherdauer der 

maßgeblichen Daten den Zeitraum eines APTs vollumfänglich umfasst, ist es möglich, die 
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Angriffsstruktur zu analysieren, ggf. entstandene Schäden zu beseitigen und die Informa-

tions- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes vor zukünftigen gleichgelagerten An-

griffen zu schützen. Bei der staatlichen IT-Infrastruktur handelt es sich um ein hochsensibles 

Schutzgut. Zum einen können dort sensible Informationen wie beispielsweise Steuer- oder 

Gesundheitsdaten von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen oder Verschlusssachen ab-

gegriffen werden. Zum anderen ist die IT für eine funktionierende Staatsverwaltung und da-

mit für die Sicherheit des Staates  – insbesondere mit Blick auf die schnell voranschreitende 

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung – von elementarer Bedeutung. Vor diesem Hin-

tergrund ist eine Speicherdauer von bis zu zwölf Monaten erforderlich, um die Sicherheit 

des Schutzguts gewährleisten zu können. Um unnötige Eingriffe in grundrechtlich ge-

schützte Rechtspositionen im Sinne der Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Norm zu ver-

meiden, ist die Speicherung auf Daten beschränkt, die eine grundsätzliche Eignung aufwei-

sen, um – insbesondere im Rahmen einer späteren Datenanalyse – zur Abwehr von Gefah-

ren für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten in der Informations- und 

Kommunikationsinfrastruktur des Landes beizutragen. Für eine rückwirkende Analyse von 

vorne herein ungeeignet sind etwa Anti-Viren-Logdaten, da neu bekannt gewordene Mal-

ware oder Angriffe hierin nicht aufgefunden werden können. Eine Geeignetheit der Daten 

für eine spätere Analyse kann nicht nur aus qualitativen, sondern auch aus zeitlichen Ge-

sichtspunkten ausscheiden. Beispielsweise ist für spätere Analysezwecke die Speicherung 

von IDS- oder Access-Logdaten über einen Zeitraum von einer Woche in der Regel ausrei-

chend. Eine weitergehende Speicherung ist in der Regel nicht erforderlich, weswegen die 

Daten nach dem zeitlichen „Verlust“ ihrer Eignung für Analysezwecke zu löschen sind. Dies 

wird auch über die Regelung in Satz 5 sichergestellt, wonach die Daten unverzüglich, d. h. 

ohne schuldhaftes Zögern, zu löschen sind, wenn und soweit sie zu den in Satz 1 genannten 

Zwecken nicht mehr erforderlich sind. Eine langfristige Speicherung zu Analysezwecken 

hingegen ist erfahrungsgemäß insbesondere bei Firewall-, DNS- und Proxy-Logdaten erfor-

derlich. 

Insbesondere handelt es sich bei der Datenspeicherung nach Satz 1 nicht um eine unzuläs-

sige Vorratsdatenspeicherung. Hierunter fällt lediglich die Speicherung personenbezogener 

Daten zu unbestimmten und noch nicht bestimmbaren Zwecken (vgl. BVerfG, 1 BvR 256/08 

in NJW 2010, 833, Rn. 206). Durch das Erfordernis der grundsätzlichen Eignung der Daten 

für die Gefahrenabwehr ist hier eine konkrete Zweckbindung gesetzlich verankert und trägt 

den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts hinreichend Rechnung.
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Satz 2 bestimmt, dass die Daten automatisiert zu pseudonymisieren sind, wenn sie nicht 

bereits pseudonym sind. Dies ist insbesondere hinsichtlich der in den Protokolldaten enthal-

tenen E-Mail-Adressen erforderlich, um etwa die Erstellung von Kommunikationsprofilen zu 

verhindern. Um den Grundrechtseingriff durch eine manuelle Pseudonymisierung und eine 

damit einhergehende Kenntnisnahme der Daten nicht zu vertiefen, hat die Pseudonymisie-

rung automatisiert zu erfolgen. Allerdings steht diese Verpflichtung unter dem Vorbehalt, 

dass die automatisierte Pseudonymisierung technisch möglich ist und keinen unverhältnis-

mäßig hohen Aufwand bewirken würde. Ein solcher unverhältnismäßiger (finanzieller) Auf-

wand kann bereits im Rahmen der Beschaffung der für eine automatisierte Pseusonymisie-

rung erforderlichen Hard- und Software entstehen. Hiermit werden die zu schützenden In-

teressen der Betroffenen einerseits und der der Verwaltung hierdurch entstehende Aufwand 

andererseits in einen angemessenen Ausgleich gebracht.

Satz 3 bildet die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung beziehungsweise Auswertung der 

nach Satz 1 gespeicherten Daten. Eine Auswertung erfordert das Vorliegen zureichender 

tatsächlicher Anhaltspunkte für die Betroffenheit des Landes von Sicherheitslücken, Schad-

programmen oder Angriffen. Das Tatbestandsmerkmal der zureichenden tatsächlichen An-

haltspunkte orientiert sich am Anfangsverdacht des § 152 Abs. 3 StPO. Es setzt voraus, 

dass es erfahrungsgemäß möglich erscheinen muss, dass die Informations- und Kommuni-

kationsinfrastruktur des Landes von einer Sicherheitslücke, einem Schadprogramm oder 

einem Angriff betroffen sein könnte. Bloße nicht durch konkrete Umstände belegte Vermu-

tungen reichen hierfür nicht aus.

Nach Satz 4 ist durch organisatorische und technische Maßnahmen sicherzustellen, dass 

die weitere Auswertung der gespeicherten Daten nur automatisiert erfolgt. Hierdurch wird 

die Eingriffsintensität verringert und dem Grundsatz der Datensparsamkeit entsprochen. Die 

einfachgesetzliche Rechtsfigur des Stands der Technik erfüllt die Vorgaben des Bundesver-

fassungsgerichts (vgl. BVerfG, 1 BvR 256/08 in NJW 2010, 833 ff., Rn. 224).

Satz 5 ordnet an, dass die Daten unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu löschen 

sind, wenn und soweit sie zu den in Satz 1 genannten Zwecken nicht mehr erforderlich sind. 

Auch dies dient der Verwirklichung des Grundsatzes der Datensparsamkeit und trägt maß-

geblich dazu bei, etwaige Grundrechtseingriffe auf das erforderliche Maß zu beschränken. 
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Satz 6 bildet eine Ausnahme von der Löschungsverpflichtung des Satzes 5 für den Fall, 

dass die Daten zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich sind. Hiervon können Fälle 

betroffen sein, in denen mit einem gezielten Angriff auf die IT des Landes Straftatbestände 

verwirklicht werden und die Daten an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt 

werden. Zudem kann die weitergehende Speicherung erforderlich sein, wenn dem Land 

durch einen Angriff ein Schaden entstanden ist, der geltend gemacht werden kann bezie-

hungsweise aufgrund haushalterischer Vorgaben geltend gemacht werden muss. In diesen 

Fällen überwiegt das Interesse des Landes an der Rechtsverfolgung.

Satz 7 definiert die für die Rechtsanwendung relevanten Begriffe "Angriff", "Sicherheitslü-

cken" und "Schadprogramm".

Zu Absatz 2

Besteht, insbesondere aufgrund der Maßnahmen nach § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1 und § 20

Abs. 1, ein konkreter Verdacht für die Betroffenheit der IT des Landes von einer Sicherheits-

lücke, einem Schadprogramm oder einem Angriff, sind nach Satz 1 weitergehende Maß-

nahmen, insbesondere eine über Absatz 1 hinausgehende, nicht automatisierte oder per-

sonenbezogene Datenverarbeitung, möglich. Dies erfordert das Vorliegen zureichender tat-

sächlicher Anhaltspunkte dafür, dass

• die Daten eine Sicherheitslücke, ein Schadprogramm oder einen Angriff enthalten 

(Nummer 1) oder

• die Daten durch eine Sicherheitslücke, ein Schadprogramm oder einen Angriff verur-

sacht wurden (Nummer 2) oder

• sich aus ihnen Hinweise auf eine Sicherheitslücke, ein Schadprogramm oder einen 

Angriff ergeben können (Nummer 3). 

Zusätzlich zum Vorliegen einer der vorbenannten alternativen Voraussetzungen darf die 

Datenverarbeitung nur zu dem Zweck erfolgen, den Verdacht zu bestätigen oder zu wider-

legen. Das Tatbestandsmerkmal der hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte orientiert 

sich am hinreichenden Tatverdacht nach § 170 Abs. 1 StPO. Es ist demnach erfüllt, wenn 

das Vorliegen eines der unter Satz 1 Nummer 1 bis 3 beschriebenen Szenarien wahrschein-

licher ist, als dessen Nichtvorliegen. Bestätigt sich der zu untersuchende Verdacht ermög-

licht Satz 2 die weitergehende Datenverarbeitung soweit dies erforderlich ist, 
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• zur Abwehr einer Sicherheitslücke, eines Schadprogrammes oder eines Angriffes 

(Nummer 1) oder

• zur Abwehr von Gefahren, die von der Sicherheitslücke, dem Schadprogramm oder

dem Angriff ausgehen (Nummer 2) oder 

• zur Erkennung und Abwehr anderer Sicherheitslücken, Schadprogramme oder An-

griffe (Nummer 3).

Nach Satz 3 bedarf die nicht automatisierte beziehungsweise die personenbezogene Da-

tenverarbeitung der Genehmigung durch eine Bedienstete oder einen Bediensteten des 

Landesbetriebs Daten und Information mit der Befähigung zum Richteramt. Neben den ho-

hen tatbestandlichen Voraussetzungen (hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte) wird 

durch das Genehmigungserfordernis eine zusätzliche organisatorische Hürde aufgestellt. 

Das Qualifikationserfordernis (Volljuristin oder Volljurist) soll zudem die Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme sicherstellen. Da es sich bei der Genehmigung um ein Zusammenspiel aus 

technischen und juristischen Fragestellungen handelt, ist eine enge Zusammenarbeit von 

technischem und juristischem Personal erforderlich. 

Ein Erfordernis, die nicht automatisierte oder personenbezogene Datenverarbeitung an ei-

nen Richtervorbehalt zu knüpfen, besteht nicht. Zum einen erfolgt hier keine heimliche Aus-

wertung des Inhalts der Daten beziehungsweise der Kommunikation, sondern die Daten-

verarbeitung beschränkt sich auf die Suche nach Sicherheitslücken, Schadprogrammen und 

Angriffen. Zum anderen normieren die §§ 18 bis 20 ein Eingriffsmodell, welches die Ein-

griffsintensität stufenweise erhöht und hierbei an immer strenger werdende Voraussetzun-

gen knüpft. Zudem unterliegt die Datenverarbeitung stets einer strengen Zweckbindung. 

Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Datenverarbeitung – soweit möglich – automa-

tisiert erfolgt. Des Weiteren werden die Grundsätze der Datensparsamkeit und der Daten-

minimierung beachtet und schließlich werden Protokollierungspflichten zum Zwecke der 

nachträglichen Überprüfung, Anordnungsvorbehalte sowie der Schutz des Kernbereichs pri-

vater Lebensgestaltung implementiert. Die Summe dieser Maßnahmen macht einen Rich-

tervorbehalt entbehrlich, da das Maßnahmenbündel die Verhältnismäßigkeit der Datenver-

arbeitung sicherstellt. Hinzu kommt, dass Angriffe aus dem Cyberraum eine schnelle Reak-

tion auf eine Vielzahl von Fällen erfordern. Vergleichbare Eingriffsregelungen in Bund und 

Ländern sehen ebenfalls keinen Richtervorbehalt vor.
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Satz 4 bestimmt, dass die Genehmigung zu dokumentieren ist. Dies eröffnet die Möglichkeit 

einer nachträglichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung.
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Satz 5 sieht die Möglichkeit vor, Daten zu entpseudonymisieren, soweit dies für eine Daten-

verarbeitung nach Satz 1 oder Satz 2 erforderlich ist. Angriffsformen aus dem Cyberraum 

machen eine Entpseudonymisierung zunehmend zwingend erforderlich, um eine effektive 

Detektion sowie eine effektive Gefahrenabwehr sicherstellen zu können. Beispielsweise 

werden für die Übermittlung von Schadprogrammen zunehmend E-Mail-Adressen verwen-

det, welche der Domain des Angriffsopfers entsprechen oder zumindest sehr ähnlich sind. 

Zum Erkennen dieser Angriffsformen ist es erforderlich, die kompletten, nicht pseudonymi-

sierten Adressen in ihrer ursprünglichen Form zu betrachten, um diese Angriffsformen be-

werten und Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Des Weiteren sieht Satz 5 vor, dass die Entpseudonymisierung durch die Geschäftsführerin 

oder den Geschäftsführer des Landesbetriebs Daten und Information genehmigt werden 

muss. Im Vertretungsfall kann die Genehmigung auch durch die Stellvertreterin oder den 

Stellvertreter erteilt werden. Auch dies ist Bestandteil des gestuften Eingriffssystems der 

§§ 18 bis 20, in dem ein mit der Entpseudonymisierung verbundener weitergehender Eingriff 

in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von höchster Ebene genehmigt werden 

muss. Satz 6 bestimmt, dass die Genehmigung im Ausnahmefall auch durch eine Bediens-

tete oder einen Bediensteten des Landesbetriebs Daten und Information mit der Befähigung 

zum Richteramt erteilt werden kann. Diese Einschränkung trägt dem Umstand Rechnung, 

dass die Geschäftsführung des Landesbetriebs Daten und Information aufgrund ihrer viel-

fältigen und mit hohem Reiseaufwand verbundenen Tätigkeit insbesondere im Falle zeitkri-

tischer Sicherheitsvorfälle, die eine entpseudonymisierte Datenverarbeitung innerhalb kur-

zer Zeit erforderlich macht, nicht immer greifbar ist. Um die Sicherheit der IT des Landes 

gewährleisten zu können, ist in solchen Ausnahmefällen die Sicherstellung einer Vertre-

tungsregelung zwingend erforderlich.

Satz 7 gibt vor, dass die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte sowie die Geschäfts-

führerin oder der Geschäftsführer des Landesbetriebs Daten und Information unverzüglich 

über die Erteilung der Genehmigung der Entpseudonymisierung von Daten zu unterrichten 

ist, wenn die Genehmigung nicht durch die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer 

selbst getroffen wird.

Satz 8 bestimmt, dass die Entscheidung über die Wiederherstellung des Personenbezugs 

zu protokollieren ist, um eine spätere Überprüfung zu ermöglichen.  
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Nach Satz 9 sind die Daten unverzüglich zu löschen, wenn und soweit sie zu den in Satz 1

und 2 genannten Zwecken nicht mehr erforderlich sind. Satz 10 schränkt diese Löschungs-

verpflichtung insoweit ein, wie die Daten zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich sind. 

Insoweit gelten die Ausführungen zu Absatz 1 Satz 6 entsprechend. 

Zu Absatz 3

Bei Schadprogrammen handelt es sich immer und bei Sicherheitslücken und Angriffen fast 

immer um Inhaltsdaten. Absatz 3 stellt daher klar, dass Sicherheitslücken, Schadpro-

gramme oder Angriffe zu jeder Zeit gelöscht oder unbrauchbar gemacht werden dürfen und 

folglich Maßnahmen getroffen werden dürfen, um dieses Ziel zu erreichen. Dies gilt auch 

dann, wenn dem Schutz des § 303 a des Strafgesetzbuches (StGB) unterliegende Daten 

mit der Sicherheitslücke, dem Schadprogramm oder dem Angriff untrennbar zusammen-

hängen. Eine Strafbarkeit nach § 303 a StGB kommt in diesem Fall nicht in Betracht.

Zu Absatz 4

Die Ausführungen zu § 18 Abs. 3 gelten entsprechend.

Zu § 21 (Übermittlung personenbezogener Daten)

Werden beim Betrieb des IDS/SIEM-Systems tatsächlich Gefahren für die Vertraulichkeit, 

Verfügbarkeit oder Integrität von Daten in der Informations- und Kommunikationsinfrastruk-

tur des Landes ermittelt, dürfen die zur Abwehr oder Beseitigung erforderlichen personen-

bezogenen Daten (in der Regel die IP-Adresse des betroffenen IT-Systems und der Um-

stand der Beeinträchtigung) an die für den tatsächlichen Betrieb der IT verantwortlichen 

Stellen im Land sowie erforderlichenfalls an Stellen in Bund und Ländern übermittelt werden 

(Satz 1). Die Übermittlung darf nur zur Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informa-

tions- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes erfolgen und ist auf das absolut not-

wendige Maß an personenbezogenen Daten zu beschränken. Weitere, insbesondere 

zweckändernde Übermittlungen aufgrund dieses Gesetzes sind nicht zulässig. Satz 2 ver-

weist auf den Vorrang spezialgesetzlicher Vorschriften zur Datenübermittlung (z. B. Straf-

prozessordnung).
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Zu § 22 (Einschränkung von Grundrechten)

Da die §§ 18 bis 21 Einschränkungen des Grundrechts auf informationelle Selbstbestim-

mung aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie des 

Fernmeldegeheimnisses aus Artikel 10 des Grundgesetzes vornehmen, war diese Vor-

schrift wegen des Zitiergebotes gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes aufzu-

nehmen.

Zu § 23 (Benachrichtigung der Betroffenen)

Die Benachrichtigungspflicht gemäß § 23 ist erforderlich und geboten, um die Betroffenen 

in die Lage zu versetzen, einerseits ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 

Löschung gegenüber der verantwortlichen Stelle geltend zu machen, andererseits im Falle 

einer rechtswidrigen Datenverwendung Schadensersatz geltend machen zu können und die 

zuständige Aufsichtsbehörde anzurufen. 

Nach Satz 1 hat die Benachrichtigung unverzüglich zu erfolgen, d. h. zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt, in der Regel binnen weniger Tage nach der Kenntnisnahme der eindeutigen Iden-

tifikation einer natürlichen Person. Ob eine automatisierte oder nicht automatisierte Verar-

beitung zum Erkennen der Sicherheitslücke, des Schadprogramms oder des Angriffs oder 

der aus der Sicherheitslücke, dem Schadprogramm oder dem Angriff resultierenden Gefahr 

geführt hat, ist unerheblich. Die Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die betroffene 

Person nicht direkt identifiziert ist (dies dürfte bei Sicherheitslücken, Schadprogrammen und 

externen Angriffen, sowie bei IP-Adressen im Netz des Landes Rheinland-Pfalz der Regel-

fall sein) und ihre Identifizierung auch nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

möglich wäre.

Satz 2 stellt klar, dass eine Benachrichtigung unterbleiben darf, wenn hierdurch der Ermitt-

lungszweck laufender Straf- oder Disziplinarverfahren oder die Informationssicherheit ge-

fährdet würde.
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Zu § 24 (Gewährleistung der Daten- und Informationssicherheit bei der Abwehr von  
Gefahren für die Daten)

Zu Absatz 1

Satz 1 stellt klar, dass die für den Betrieb des IDS/SIEM-Systems erhobenen und gespei-

cherten Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen nach dem aktuellen 

Stand der Technik zu sichern sind. Als Maßstab ist dabei laut Satz 2 ein besonders hohes 

Maß an Datensicherheit zu gewährleisten. Daher ist von einem gegenüber dem Durch-

schnitt aller IT-Systeme besonders zu sichernden IT-System auszugehen. Nach aktuellem 

IT-Grundschutzkompendium ist der Schutzbedarf „hoch“ und bei einer Änderung der Norm 

ein vergleichbarer Schutzbedarf zu wählen. 

Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht:

- die technische Trennung von den für die üblichen betrieblichen Aufgaben vorgehalte-

nen IT-Systemen, insbesondere die Speicherung in gesonderten, von den für die übli-

chen betrieblichen Aufgaben getrennten Speichern,

- die besondere Sicherung von unberechtigten Zugriffen aus anderen Netzen, insbeson-

dere aus dem Internet,

- die frühestmögliche Anonymisierung oder Pseudonymisierung von personenbezoge-

nen Daten auf den Systemen, auf denen die Daten erhoben werden, einschließlich der 

zu definierenden Speicherfristen,

- der Einsatz eines nach dem Stand der Technik als sicher geltenden Verschlüsselungs-

verfahrens zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der gespeicherten Daten, wenn die 

Daten auf Speichern gespeichert werden, die mit anderen IT-Systemen geteilt werden,

- die Beschränkung des Zutritts zu den und des Zugangs auf die Datenverarbeitungs-

anlagen auf Personen, die hierzu von dem für die zentrale Steuerung von E-Govern-

ment und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständigen Ministerium be-

sonders ermächtigt sind, und

- die Verpflichtung von Personen, die Zugriff auf gespeicherte Daten erlangen könnten 

nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), geändert durch 

§ 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942).

Das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landes-

verwaltung zuständige Ministerium hat nach Satz 3 im Einvernehmen mit der oder dem LfDI 
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ein Datenschutzkonzept zu erstellen. Die Maßnahmen sind folglich mit der oder dem LfDI 

abzustimmen und in das Datenschutzkonzept aufzunehmen, das gegebenenfalls in das In-

formationssicherheitskonzept (siehe zu Absatz 2) integriert werden kann.

Zu Absatz 2

Satz 1 stellt klar, dass die dem Vollzug der §§ 18 bis 21 dienenden IT-Systeme vor Bedro-

hungen zu schützen sind. Die Regelungen nach Satz 2 und 3 sollen gewährleisten, dass 

die beim Betrieb der eingesetzten IT-Systeme entstehenden Risiken nach dem Stand der 

Technik behandelt und Gefahren für die Grundrechtspositionen der Betroffenen so weit wie 

möglich ausgeschlossen werden. Das zu erstellende Informationssicherheitskonzept dient 

der Ermittlung und Analyse von Risiken beim Betrieb der IT-Systeme und der darauf basie-

renden Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Risikobehand-

lung mit dem Ziel der weitgehenden Risikominimierung. Es handelt sich dabei um ein aner-

kanntes Mittel der Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit beim Betrieb von IT-Systemen. 

Hierzu stellt das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten 

der Landesverwaltung zuständige Ministerium das Einvernehmen mit der oder dem LfDI 

her. Das Sicherheitskonzept ist nach Satz 4 an den jeweils geltenden Standards des Bun-

desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik auszurichten und vor jeder Veränderung 

an IT-Systemen, spätestens aber im Hinblick auf den entsprechenden Turnus der Zertifizie-

rungen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik alle drei Jahre zu 

aktualisieren. Satz 5 stellt klar, dass auch bei Veränderungen des Informationssicherheits-

konzeptes das Einvernehmen mit der oder dem LfDI herzustellen ist.

Zu Teil 4 (Grundlagen und Strukturen der Zusammenarbeit in der Informationstech-
nik)

Zu § 25 (Behördliche Zusammenarbeit und Basisdienste)

§ 25 regelt die Verantwortlichkeiten und die Zusammenarbeit der Behörden im Land auf 

dem Gebiet der elektronischen Verwaltung. Die Regelungen sollen die Kooperation der Be-

hörden, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den kommunalen Ge-

bietskörperschaften, erleichtern und diese auf eine rechtssichere Grundlage stellen.
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Zu Absatz 1

Satz 1 stellt klar, dass die Bereitstellung der zur Erfüllung ihrer jeweiligen öffentlichen Auf-

gaben erforderlichen elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen zu den öffentlichen Aufga-

ben der Behörden des Landes zählt, die – vorbehaltlich der Absätze 2 bis 3 – von diesen 

selbst zu verantworten ist. Unter „elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen“ sind techni-

sche Einrichtungen (Hard- oder Software) zu verstehen, die von Behörden des Landes zur 

öffentlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden. Hierzu zählen z. B. Hard- und Software-Lö-

sungen der Verwaltung, wie z. B. das „elektronische Meldeverfahren“ oder das „Nutzer-

konto“, Verwaltungsnetze wie das rlp-Netz, Rechenzentren, aber auch Gateways, Portale 

(z. B. das Portal für den Brand- und Katastrophenschutz), Konten, Postfächer, Geodaten-

dienste (z. B. die Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz) und sonstige softwarebasierte Ba-

siskomponenten.

Satz 2 hebt die Gewährleistung von Informationssicherheit und die Förderung der Interope-

rabilität der jeweiligen elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen durch die Abstimmung mit 

dem für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landes-

verwaltung zuständigen Ministerium besonders hervor. Mit der elektronischen Abwicklung 

der Verwaltungskommunikation im Rahmen des E-Government und dem regelmäßigen An-

schluss an öffentliche Netze entstehen neue Risiken. Die Bedeutung der Gewährleistung 

der Informationssicherheit wird daher besonders betont.

Satz 3 normiert für das Verhältnis der Behörden des Landes zueinander im Bereich der IT 

das Kooperationsprinzip. Die Regelung legt hierzu fest, dass die Behörden bei Planung, 

Einrichtung und Betrieb von elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen zusammenwirken 

und sich diese Infrastrukturen gegenseitig zum Zweck der Aufgabenerfüllung überlassen 

können. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält Regelungen zur zentralen Bereitstellung von behördenübergreifenden Ba-

sisdiensten für die Behörden des Landes. 

Gemäß Satz 1 stellt das Land elektronische Verwaltungsinfrastrukturen als zentrale Basis-

dienste zur behördenübergreifenden Nutzung für die Behörden des Landes bereit. Basis-
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dienste werden als elektronische Verwaltungsinfrastrukturen mit verfahrens- und fachunab-

hängigen Systemen und Komponenten definiert. Basisdienste sind somit grundlegende IT-

Lösungen, die keiner fachlichen Aufgabe direkt zugeordnet sind, sondern allgemeinen Ge-

schäftsprozessen dienen, wie der internen und externen Kommunikation und Zusammen-

arbeit, oder die eine Voraussetzung für die übergeordneten Querschnittsdienste und Fach-

verfahren darstellen. Der Begriff der Basisdienste ist damit weit zu verstehen. Er umfasst 

sämtliche elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen im Sinne des Absatzes 1 („Hardware“ 

und „Software“), die behördenübergreifend genutzt werden sollen. 

Weitergehende Anforderungen an einzelne Dienste, z. B. aus den §§ 21 und 2 Abs. 3

PAuswG, bleiben unberührt. Zur Bereitstellung von Basisdiensten im Sinne des Satzes 1

sind, vorbehaltlich abweichender Regelungen, alle Behörden des Landes berechtigt. Nach 

Satz 2 bleiben die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben für 

eine Auftragsdatenverarbeitung, unberührt.

Zu Absatz 3

Nach Satz 1 erfüllen die Behörden des Landes ihre Verpflichtungen aus den §§ 3 bis 7 und 

12 durch den Anschluss an die nach Absatz 2 Satz 1 bereitgestellten Basisdienste (z. B. 

bus.rlp, GeoPortal.RLP, BKS-Portal.rlp). 

Satz 2 stellt klar, dass mit Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer deren personenbezo-

gene Daten auch an die Behörden übermittelt werden können, deren Verfahren an die zent-

ralen Infrastrukturen angeschlossen sind. Damit werden die erforderlichen Voraussetzun-

gen für die Erfüllung der Anforderungen des § 21 Abs. 1 Satz 1 und des § 2 Abs. 3 PAuswG 

geschaffen. Die Regelung ermöglicht es dem Land insbesondere ein zentrales Nutzerkonto 

und weitere zentrale Dienste anzubieten und anderen Behörden zur Verfügung zu stellen.

Zu Absatz 4

Satz 1 normiert einen abschließenden Katalog von Basisdiensten, die das Land den „Be-

hörden" im Sinne der Legaldefinition des § 1 Abs. 1 Satz 1 zur unentgeltlichen Mitnutzung 

überlässt. Bezugsberechtigt sind neben den Behörden des Landes damit auch Gemeinden, 

Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Per-

sonen des öffentlichen Rechts soweit sie nicht gemäß § 1 Abs. 2 bis 4 vom Geltungsbereich 

dieses Gesetzes ausgenommen sind. Die Nutzung der Dienste erfordert einen Zugang zum 
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rlp-Netz oder zu dem mit diesem Netz über ein Sicherheitsgateway im LDI verbundenen 

Kommunalnetz. 

Die Vorschrift bildet vor allem die erforderliche haushalterische Grundlage für die Unentgelt-

lichkeit der Überlassung. Die kostenfreie Nutzungsüberlassung geht zurück auf eine zwi-

schen dem Land Rheinland-Pfalz und den Kommunalen Spitzenverbänden geschlossene 

Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Onlinezu-

gangsgesetzes, die insbesondere die Kooperation bei Entwicklung beziehungsweise Be-

schaffung und Betrieb standardisierter Basisdienste umfasst. Zudem leistet das Land durch 

die unentgeltliche Bereitstellung einen Beitrag zu den den Kommunen aus dem Onlinezu-

gangsgesetz erwachsenden finanziellen Belastungen. 

Die unentgeltliche Bereitstellung zur Mitnutzung umfasst neben der Beschaffung bezie-

hungsweise der Entwicklung durch das Land auch Pflege, Weiterentwicklung und Betrieb 

der genannten Basisdienste.

Die Zweckbindung für die unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit auf Verpflichtungen aus die-

sem Gesetz sowie aus dem Onlinezugangsgesetz schließt nicht aus, dass die genannten 

Selbstverwaltungsträger die Basisdienste für die elektronische Ausgestaltung weiterer ihnen 

übertragener oder im Wege der Selbstverwaltung wahrgenommener Verwaltungsaufgaben 

nutzen. Der Grundsatz der Kostenfreiheit erstreckt sich hierbei jedoch nicht auf solche Nut-

zungsarten, durch die nicht nur unerhebliche weitere, über den Einsatz für die genannten 

Verwendungszwecke hinausgehende Kosten für die Entwicklung oder den Betrieb der Ba-

sisdienste entstehen.

Die Vorschrift regelt die Unentgeltlichkeit der Nutzungsüberlassung und trifft keine Regelung 

über die Verbindlichkeit der Nutzung der genannten Basisdienste. 

Satz 2 Halbsatz 1 ermächtigt das Land, den Behörden weitere in Satz 1 nicht aufgezählte 

Basisdienste – entgeltlich oder unentgeltlich – zur Mitnutzung zu überlassen, soweit das für 

den Landeshaushalt zuständige Ministerium dem zustimmt. Hierbei steht die unentgeltliche 

Überlassung gemäß Halbsatz 2 unter einem ausdrücklichen Haushaltsvorbehalt, der auch 

Gegenstand der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den 
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Kommunalen Spitzenverbänden ist. Der Haushaltsvorbehalt ist erforderlich, da zu den fi-

nanziellen Handlungsspielräumen zukünftiger Haushaltsjahre zum jetzigen Zeitpunkt keine 

zuverlässigen Aussagen getroffen werden können. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, 

dass zukünftige Preise aufgrund der rasanten Marktentwicklung im IT-Bereich nicht zuver-

lässig prognostiziert werden können.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die Einrichtung einer zentralen Stelle (Competencecenter-Onlinezugangs-

gesetz, kurz CC-OZG) im Landesbetrieb Daten und Information, welche die Behörden im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 bei der Nutzung der Basisdienste gemäß Absatz 4 unterstützt. 

Die Einrichtung dieser rechtlich unselbstständigen Unterstützungseinheit geht ebenfalls auf 

die in der Begründung zu Absatz 4 benannte Kooperationsvereinbarung zwischen dem 

Land Rheinland-Pfalz und den Kommunalen Spitzenverbänden zurück. Aus der Einschrän-

kung der Unterstützungsleistungen auf die Nutzung der Basisdienste zur Erfüllung von Ver-

pflichtungen nach diesem Gesetz sowie nach dem Onlinezugangsgesetz ergibt sich insbe-

sondere, dass Unterstützungsleistungen für den Einsatz der Basisdienste für anderweitige 

Zwecke nicht angeboten werden. Der genaue Tätigkeitsbereich und die Unterstützungsleis-

tungen des CC-OZG werden im Rahmen eines Handlungskonzepts festgelegt.

Zu § 26 (Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats)

Die Vorschrift regelt die Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-

Planungsrats durch die Behörden des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften. 

Die Regelung verweist auf die bestehende Rechtslage zur Bund-Länder-übergreifenden IT-

Standardisierung.

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Vertrags zur Ausführung von Artikel 91 c GG ist der IT-

Planungsrat befugt, fachunabhängige und fachübergreifende IT-Interoperabilitäts- und IT-

Sicherheitsstandards zu beschließen. Diese Beschlüsse entfalten Bindungswirkung und 

sind vom Bund und den Ländern in ihren jeweiligen Verwaltungsräumen umzusetzen (§ 2

Abs. 2 Satz 2 des Vertrags zur Ausführung von Artikel 91 c GG).

Bei den Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats geht es nach § 2 Abs. 1 Satz 1

des Vertrags zur Ausführung von Artikel 91 c GG darum, für den im Rahmen ihrer Aufga-
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benerfüllung notwendigen Austausch von Daten zwischen dem Bund und den Ländern ge-

meinsame Standards für die auszutauschenden Datenobjekte, Datenformate und Stan-

dards für Verfahren, die zur Datenübertragung erforderlich sind, sowie IT-

Sicherheitsstandards festzulegen.

Nicht vertraglich geregelt sind die Einzelheiten der Umsetzung. § 26 legt insoweit fest, dass 

diese Standards durch die Behörden des Landes und die Behörden der Gemeinden und 

Gemeindeverbände bei den von ihnen eingesetzten informationstechnischen Systemen ein-

zuhalten sind. Es handelt sich hierbei nicht um die Übertragung einer neuen Aufgabe, son-

dern um Verfahrensregelungen. Für den im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen 

Austausch von Daten zwischen dem Bund und den Ländern sollen nach § 2 Abs. 1 des

Vertrags zur Ausführung von Artikel 91 c GG gemeinsame Standards für die auszutau-

schenden Datenobjekte, Datenformate und Standards für Verfahren, die zur Datenübertra-

gung erforderlich sind, sowie IT-Sicherheitsstandards festgelegt werden. Es geht also nur 

um den Datenaustausch mit außerhalb des Landes stehenden Stellen, soweit dieser Aus-

tausch für die Aufgabenerfüllung im Land notwendig ist. Die Umsetzung der Beschlüsse des 

IT-Planungsrats lässt also die landesinterne Kommunikation – insbesondere die zwischen

dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften sowie die zwischen oder innerhalb 

von Gemeinden und Gemeindeverbänden – und damit insbesondere die kommunale Orga-

nisationshoheit unberührt.

Zu § 27 (Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik in der Landesverwal-
tung)

§ 27 regelt die Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik in der Landesverwal-

tung.

Zu Absatz 1

Absatz 1 beschreibt die grundsätzlichen Aufgaben der oder des Beauftragten der Landes-

regierung für Informationstechnik. Sie oder er hat im Wesentlichen eine Steuerungs- und 

Koordinierungsfunktion für den Einsatz von E-Government und Informationstechnik in der 

Landesverwaltung. Ausdrücklich ausgenommen hiervon ist der Bereich E-Justice, der im 

Hinblick auf die besondere verfassungsrechtliche Stellung der Justiz als Staatsgewalt durch 

das Ministerium der Justiz in eigener Ressortzuständigkeit koordiniert und kontrolliert wird. 

Soweit nicht die Entscheidung nach der Gemeinsamen Geschäftsordnung dem Ministerrat 
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vorbehalten ist, legt sie oder er die Rahmenbedingungen für den Einsatz von E-Government 

und Informationstechnik in der Landesverwaltung fest und entwickelt sie fort. Wenn Belange 

der Gemeinden und Gemeindeverbände oder der Justiz berührt sind, ist der IT-

Kooperationsrat Rheinland-Pfalz gemäß § 28 zu beteiligen. In allen Angelegenheiten, die 

den Einsatz von E-Government und Informationstechnik in der Landesverwaltung betreffen, 

nimmt die oder der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnik mit beratender 

Stimme an den Sitzungen des Ministerrates teil. Daneben vertritt sie oder er das Land in 

ressortübergreifenden IT-Angelegenheiten nach außen.

Zu Absatz 2

Die oder der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnik wird dem für die zent-

rale Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zu-

ständigen Ministerium organisatorisch zugeordnet. Sie oder er wird dort von der zuständi-

gen Fachabteilung unterstützt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 konkretisiert die Aufgaben der oder des Beauftragten der Landesregierung für In-

formationstechnik. Ihre oder seine Kernaufgabe ist nach Satz 1 die Erstellung der E-Govern-

ment- und IT-Strategie des Landes. Die E-Government-Strategie und die IT-Strategie sind 

miteinander eng verbunden und ergänzen einander. Sie sind Teile einer einheitlichen durch 

den Ministerrat beschlossenen Strategie.

E-Government wird in Anlehnung an die verbreitete „Speyerer Definition" der Deutschen 

Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer definiert als die „Abwicklung geschäftli-

cher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von 

Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien". Zusammenge-

fasst geht es bei E-Government also um die elektronische Abwicklung von Geschäftspro-

zessen der Regierung und der öffentlichen Verwaltung. Im Fokus dieses Begriffsverständ-

nisses stehen die (elektronischen) Geschäftsprozesse zur Information, Kommunikation und 

Transaktion, die einerseits innerhalb und zwischen den Behörden sowie andererseits zwi-

schen den Behörden und den Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen ablaufen. Schwer-

punkt der E-Government-Strategie des Landes ist die Verbesserung der externen Interak-

tion (insbesondere die Ausweitung des Angebots elektronischer Verwaltungsdienste) und 

Kommunikation zwischen den Behörden des Landes sowie den Bürgerinnen, Bürgern und 

Unternehmen durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken.
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Die IT-Strategie des Landes bezieht sich auf den zugrunde liegenden internen Einsatz der 

Informationstechnik in den Behörden des Landes, der für die Abwicklung der Geschäftspro-

zesse erforderlich ist. Darin werden auf der Grundlage der fachbezogenen Ziele und Aufga-

ben der Landesverwaltung sowie unter Berücksichtigung der verfügbaren technologischen 

Möglichkeiten und vorhandenen Ressourcen (Haushaltsmittel, Personal, sonstige Ressour-

cen/Kapazitäten) die notwendigen Rahmenbedingungen und Grundlagen eines zukünftigen 

erfolgreichen Einsatzes der Informationstechnik in der Landesverwaltung festgelegt. Dies 

schließt Leitlinien für den Einsatz der Informationstechnik in der Landesverwaltung sowie 

Grundsätze zur Standardisierung im IT-Bereich ein.

Gemäß Satz 2 legt die oder der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnik 

die E-Government- und IT- Strategie einschließlich der Leitlinien für den Einsatz der Infor-

mationstechnik in der Landesverwaltung sowie der Grundsätze zur Standardisierung im IT-

Bereich dem Ministerrat zur Beschlussfassung vor.

Satz 3 führt weitere Aufgaben der oder des Beauftragten der Landesregierung für Informa-

tionstechnik in nicht abschließender Weise auf. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 soll sicherstellen, dass auch IT-Fachverfahren – unbeschadet der grundsätzlichen 

Eigenverantwortung der fachlich zuständigen Behörden – den Vorgaben der oder des Be-

auftragten der Landesregierung für Informationstechnik entsprechen müssen. Die fachliche 

Eigenverantwortung der Ressorts bleibt gewahrt, da sie an den Vorgaben mitwirken (siehe 

insbesondere § 29 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3). Über notwendige Ausnahmen kann gegebe-

nenfalls also schon bei der Erstellung der Vorgaben entschieden werden.

Die Vorgaben sind sowohl für neu zu entwickelnde Fachverfahren als auch für bereits be-

triebene Verfahren verbindlich, wenn diese wesentlich geändert werden sollen. Wann ein 

Verfahren wesentlich geändert wird und damit den Vorgaben unterliegt, ist, soweit möglich, 

bereits in den Vorgaben zu erläutern oder muss im Einzelfall geklärt werden. Die frühzeitige 

Abstimmung mit der oder dem Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik 

gewährleistet unter anderem, dass die Fachanwendungen sich in vorhandene Strukturen 
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einpassen, notwendige Interoperabilitäten beachtet und gegebenenfalls Einsparpotenziale 

genutzt werden.
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Zu § 28 (IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz)

Zu Absatz 1

Die Regelung beschreibt Ziele und Grundsätze für die Kooperation des Landes mit den Ge-

meinden und Gemeindeverbänden auf dem Gebiet der Informationstechnik. Die Vorschrift 

trägt der Erkenntnis Rechnung, dass in Zeiten fortschreitender Digitalisierung und einer im-

mer stärkeren ebenenübergreifenden Vernetzung Abstimmung und Kooperation in der In-

formationstechnik zwingend erforderlich sind. Dies gilt gerade für das Verhältnis von Land 

und kommunalen Gebietskörperschaften. Ziel der staatlich-kommunalen Zusammenarbeit

ist insbesondere die Einführung und Fortentwicklung interoperabler und sicherer elektroni-

scher Geschäftsprozesse zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaf-

ten.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist die Einrichtung und Zusammensetzung des IT-Kooperationsrats Rheinland-

Pfalz geregelt. Satz 1 beschreibt die Aufgabenstellung des Gremiums, nämlich die Koordi-

nierung der informationstechnischen Zusammenarbeit zwischen Land und kommunalen Ge-

bietskörperschaften. Die oder der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnik 

hat nach Satz 2 den Vorsitz im IT-Kooperationsrat inne. In Satz 3 und 4 (Mitglieder und 

gegebenenfalls Vertreterinnen und Vertreter mit Stimmrecht) sowie in Satz 5 (beratende 

Mitglieder) ist die ständige Zusammensetzung des Gremiums festgelegt. Da der IT-

Kooperationsrat Rheinland-Pfalz auch die Zusammenarbeit zwischen elektronischer Ver-

waltung und E-Justice koordinieren soll, ist die Leiterin oder der Leiter der für die zentrale 

Steuerung von E-Justice und der IT-Angelegenheiten in der Justiz zuständigen Abteilung in 

der Landesregierung als ständiges Mitglied vertreten. Dadurch soll eine medienbruchfreie 

und rechtssichere elektronische Kommunikation zwischen den selbstständigen Bereichen 

E-Government und E-Justice im Sinne einer stärkeren Vernetzung gefördert werden. Nach 

Satz 6 kann der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz bei Bedarf zu einzelnen Themen wei-

tere beratende Personen hinzuziehen. Dies gilt für Personen mit besonderem Fachwissen, 

etwa Vertreterinnen oder Vertreter einzelner Kommunen oder der Landesaufsicht unterste-

hender Körperschaften (z. B. Kammern), Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

Das für die digitale Barrierefreiheit zuständige Ministerium ist im Sinne der landesweiten 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 in allen Belangen der digitalen Barrierefreiheit auf 

Fachebene zu den jeweiligen Sitzungen beratend hinzuzuziehen.
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Zu Absatz 3

In Satz 1 werden die Anlässe für eine notwendige Beteiligung des IT-Kooperationsrats 

Rheinland-Pfalz bestimmt. Danach ist das Gremium in allen Angelegenheiten zu beteiligen, 

die für die ebenenübergreifende Kooperation in der Informationstechnik von wesentlicher 

Bedeutung sind. Von wesentlicher Bedeutung sind z. B. die Festlegung allgemeiner Daten-

übermittlungs- und Datenabrufregelungen sowie die in Absatz 4 genannten Gegenstände, 

zu denen der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz Empfehlungen beschließen kann. Nach 

Satz 2 sind die Aufgaben des Lenkungsausschusses für Geodateninfrastruktur nach § 10 

LGDIG, dem je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Staatskanzlei, der Ministerien und der 

kommunalen Spitzenverbände angehören, ausdrücklich ausgenommen. Eine zusätzliche 

Beteiligung des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz ist nicht erforderlich.

Zu den Absätzen 4 und 5

Die Absätze 4 und 5 regeln die Beschlussfassung des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz.

Ist die ebenenübergreifende Kooperation betroffen, kann das Gremium nach Absatz 4 Emp-

fehlungen beschließen. Einschlägige Fallgestaltungen werden in nicht abschließender 

Weise näher aufgezählt. Erfasst werden dabei sowohl bundesweite Themen und Entschei-

dungen wie im IT-Planungsrat und E-Justice-Rat behandelte Themen (Nummer 1) sowie 

Umsetzungsregelungen für Beschlüsse des IT-Planungsrats (Nummer 2) als auch landes-

interne Entwicklungen (Weiterentwicklung der E-Government- und IT-Strategien von Land 

und kommunalen Gebietskörperschaften (Nummer 3), gegenseitig überlassene oder ge-

meinsam genutzte elektronische Verwaltungsinfrastrukturen (Nummer 4), landesspezifi-

sche IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards (Nummer 5), elektronische Kommu-

nikations- und Zahlungsverfahren (Nummer 6) sowie ebenenübergreifende Vorgaben über 

die elektronische Aktenführung (Nummer 7).

Die Beschlussfassung des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz erfolgt gemäß Absatz 5 ein-

stimmig. Dahinter steht die Erwartung, dass einstimmig ausgesprochene Empfehlungen des 

Gremiums zwar keine rechtliche, wohl aber eine starke politische Bindungswirkung entfal-

ten, die erforderlich ist, um das angestrebte Ziel einer stärkeren Kooperation beim Ausbau 

der informationstechnischen Systeme von Land und kommunalen Gebietskörperschaften 

zu erreichen.
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Zu Absatz 6

Nach Absatz 6 gibt sich der IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz eine Geschäftsordnung, die 

die nähere Organisation des Gremiums sowie Verfahrensfragen regelt.

Zu Absatz 7

Die Geschäftsstelle des IT-Kooperationsrats Rheinland-Pfalz ist bei dem für die zentrale 

Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständi-

gen Ministerium angesiedelt.

Zu Teil 5 (Schlussbestimmungen)

Zu § 29 (Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften)

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Nummer 1 ermächtigt das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-

Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige Ministerium, Einzelheiten der elektroni-

schen Bezahlmöglichkeiten gemäß § 5 im Einvernehmen mit dem für die allgemeinen An-

gelegenheiten des Anordnungs-, Kassen- und Rechnungswesens zuständigen Ministerium 

in einer Rechtsverordnung zu regeln. Die Regelungen können sich auf die Anforderungen 

und die Art und Weise der elektronischen Bezahlmöglichkeiten beziehen.

Zu Nummer 2

Nummer 2 ermächtigt das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-

Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige Ministerium, im Benehmen mit dem für 

die Rechtspflege zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung Bestimmungen zu Da-

tenaustauschstandards und allgemeinen technisch-organisatorischen Regelungen zu tref-

fen. Durch die Benehmensregelung wird der erforderlichen engeren Vernetzung von E-

Government und E-Justice im Sinne der Herstellung einer medienbruchfreien Kommunika-

tion zwischen Behörden und Gerichten in Rheinland-Pfalz Rechnung getragen. Die Vorteile 

der landesweiten elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung gingen verloren, 
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wenn Medienbrüche nicht vermieden würden, nicht ein möglichst hohes Maß an Interope-

rabilität gewährleistet und auf Standardisierungen verzichtet würde. Nur wenn bestehende 

Datenaustauschstandards, wie beispielsweise XML-basierte fachliche Standards für die öf-

fentliche Verwaltung (XÖV-Standards) oder Content Management Interoperability Services 

(CMIS), Verwendung finden, kann sichergestellt werden, dass insbesondere bei der Über-

mittlung von Daten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung unterschiedlicher Behörden o-

der bei der Aussonderung von Datenbeständen, die von der Landesarchivverwaltung über-

nommen werden, kein vermeidbarer Aufwand entsteht. Aus demselben Zweck ist es gebo-

ten, technisch-organisatorische Regelungen einheitlich festzulegen, beispielsweise die Ob-

jekthierarchie innerhalb der elektronischen Aktenführung.

Da sich der Austausch von Daten nicht ausschließlich auf Behörden begrenzen wird, son-

dern auch Datenaustausch mit Dritten erfolgen kann, ist es geboten, auch diese zu Adres-

saten der Festlegungen zu machen und dementsprechend Regelungen durch Rechtsver-

ordnung zu erlassen. Da es sich im Wesentlichen um technische Regelungsinhalte handeln 

wird, ist eine Ermächtigung des fachlich zuständigen Ministeriums geboten.

Zu Nummer 3

Die Vorschrift ermächtigt das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-

Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige Ministerium, nähere Regelungen zu 

den für die Nutzerkonten zuständigen öffentlichen Stellen im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 

OZG durch Rechtsverordnung zu treffen.

Zu Nummer 4

Nach Nummer 4 kann das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-

Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige Ministerium im Einvernehmen mit der 

Staatskanzlei und den anderen Ministerien allgemeine Regelungen zu Planung, Einrich-

tung, Betrieb, Bereitstellung, Nutzung, Sicherheit und technischen Standards der elektroni-

schen Verwaltungsinfrastrukturen, insbesondere zur Ausgestaltung des Verwaltungsportals 

(§ 12 Abs. 1 und 2) und der Basisdienste (§ 25 Abs. 2), sowie zu den damit zusammenhän-

genden Aufgaben und Mitwirkungspflichten der Behörden durch Rechtsverordnung treffen. 

Die Ermächtigung betrifft also in erster Linie das Verwaltungsportal und die dort zentral ver-

fügbaren Basisdienste, aber auch dezentral verantwortete elektronische Verwaltungsinfra-

strukturen, soweit für diese im Sinne einer Standardisierung einheitliche, fachübergreifende 
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Festlegungen erforderlich sind. Der Entwicklung gemeinschaftlicher IT-Basiskomponenten 

im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Kommunen, mit anderen Ländern und/oder dem 

Bund ist dabei besonders Rechnung zu tragen.

Zu Absatz 2

Satz 1 ermächtigt die Landesregierung, durch Rechtsverordnung die Nutzungsbestimmun-

gen und damit den Umfang der Nutzungsrechte (Lizenzen) von Daten und Metadaten ge-

mäß § 11 Abs. 1 festzulegen. Darunter sind die Voraussetzungen zu verstehen, unter denen 

die Daten weiterverwendet und weiterverbreitet werden dürfen. Nutzungsbestimmungen 

sind nur dort möglich, wo andere Rechtsvorschriften keine uneingeschränkte Nutzungsmög-

lichkeit vorgeben, wie dies z. B. für die Umweltinformationen aufgrund von Europa- und Völ-

kerrecht der Fall ist.

Satz 2 ermöglicht die Delegation der Ermächtigung für einzelne Verwaltungsbereiche auf 

die fachlich zuständige oberste Landesbehörde.

Nach Satz 3 sollen die Nutzungsbedingungen die kommerzielle und die nicht kommerzielle 

Nutzung abdecken.

Satz 4 legt fest, dass insbesondere der Umfang der Nutzung (Darf der Nutzer die Daten 

verändern? Darf der Nutzer die Daten mit anderen Daten zusammenführen? Darf der Nutzer 

die Daten in private oder öffentliche Netzwerke einbinden?), die Nutzungsbedingungen 

(Muss die Herkunft der Daten genannt werden? Darf der Datenbereitsteller eine bestimmte 

Form der Namensnennung vorgeben?) sowie die Begrenzung von Haftung und Gewährleis-

tung zu regeln sind.

Satz 5 stellt klar, dass die Verordnung keine Regelungen zu Geldleistungen (Gebühren und 

Entgelte) enthalten darf. Hierüber entscheiden die Verwaltungsträger in eigener Zuständig-

keit im Rahmen des jeweils geltenden Rechts durch ihre eigenen Gebührenregelungen.

Zu Absatz 3

Die Bestimmung in Absatz 3 ermächtigt gemäß Artikel 110 Abs. 2 der Verfassung für Rhein-

land-Pfalz das für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten 

der Landesverwaltung zuständige Ministerium, im Einvernehmen mit den übrigen Ressorts 
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die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften über die tech-

nischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für den Einsatz der Informationstech-

nik in der Landesverwaltung zu erlassen. In Betracht kommen hierbei insbesondere nähere 

Vorgaben für zentrale Standards

1. zum Einsatz von Verschlüsselungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 und 3,

2. zur elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung gemäß § 7 und zum Über-

tragen und Vernichten des Papieroriginals gemäß § 8,

3. zur Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand ge-

mäß § 10, 

4. zur Informationssicherheit gemäß § 17 und

5. zu IT-Strukturen, -Verfahren und -Normen.

Zu § 30 (Überprüfung von Rechtsvorschriften)

Zu Absatz 1:

Zahlreiche Rechtsvorschriften enthalten Hürden für die Digitalisierung. Insbesondere die 

Schriftform erschwert und verkompliziert ein digitales Angebot von Verwaltungsleistungen, 

da höhere Nutzungsbarrieren errichtet werden müssen. Typischerweise ist für Leistungen 

mit Schriftformerfordernis eine digitale Signatur notwendig, die noch von wenigen Bürgerin-

nen, Bürgern und Unternehmen genutzt wird. Dadurch werden Online-Angebote, die den 

Einsatz einer digitalen Signatur erfordern, nur wenig genutzt. Eine noch höhere Digitalisie-

rungsbarriere ist die Anforderung, dass Antragstellende persönlich erscheinen müssen.

Die Vorschrift verankert daher die Durchführung eines sogenannten Normenscreenings im 

Gesetz. Auch der Bund hat aufgrund der Vorgaben in Artikel 30 Abs. 2 des Gesetzes zur 

Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 

25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) ein derartiges Normenscreening durchgeführt.

Zu Nummer 1

Durch die Einführung alternativer Techniken neben der qualifizierten Signatur zur Ersetzung 

der Schriftform in diesem Gesetz wird die Erfüllung der Schriftform bereits erheblich erleich-

tert. Allerdings ist bei der Vielzahl der Schriftformerfordernisse in den Fachgesetzen zu ver-

muten, dass in einigen Fällen nach heutigen Kriterien eine Übermittlung durch einfache E-

Mail ausreichend ist, sodass das Schriftformerfordernis verzichtbar ist. In anderen Fällen 

wird möglicherweise nur ein Teil der Schriftformfunktionen benötigt, sodass diese Tatsache 
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in der Norm abzubilden ist. Hierzu bedarf es einer Überprüfung des gesamten Rechtsbe-

standes. Diese soll erst in einem zweiten Schritt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorge-

nommen werden. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bericht an den Landtag niederzu-

legen und wird im Anschluss Gegenstand eines gesonderten Gesetzgebungsverfahrens 

(siehe Absatz 2).

Zu Nummer 2

Durch die Einführung des neuen Personalausweises ist eine sichere elektronische Identifi-

kation auch in Fällen möglich geworden, in denen bisher ein persönliches Erscheinen bei 

einer Behörde nötig ist. Es ist daher eine Überprüfung des Rechtsbestands daraufhin ange-

zeigt, in welchen Fällen das persönliche Erscheinen lediglich den Zweck der sicheren Iden-

tifikation verfolgt und daher künftig zugunsten einer elektronischen Identifikation entfallen 

kann. Die Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen muss dagegen beibehalten werden, 

wenn sie primär anderen Zwecken dient, z. B. dem beratenden oder motivierenden Ge-

spräch mit den Bürgerinnen und Bürgern oder wenn es darauf ankommt, dass sich Behör-

denmitarbeiterinnen und Behördenmitarbeiter einen persönlichen Eindruck von der Person 

der oder des Antragstellenden verschaffen können. Auch diese Überprüfung soll in einen 

Bericht an den Landtag münden, der dann Grundlage für entsprechende gesetzliche Ände-

rungen wird (siehe Absatz 2).

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass Schriftformerfordernisse und Anordnungen des persönlichen Erschei-

nens in verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Rechtsverordnungen des Landes, die nach 

dem Ergebnis des Normenscreenings entbehrlich sind, aufgehoben (das heißt ersatzlos ge-

strichen) oder mit dem Ziel einer möglichst einfachen elektronischen Verfahrensabwicklung 

ergänzt werden. Die Vorschrift lehnt sich an § 17 EGovG an. Alternativ zur eigenhändigen 

Unterschrift oder dem persönlichen Erscheinen können insbesondere die qualifizierte elekt-

ronische Signatur, die Nutzung von De-Mail oder einer funktionsgleichen Zugangsmöglich-

keit (z. B. besonderes elektronisches Behördenpostfach) oder die eID-Funktion des Perso-

nalausweises treten. Dies wird Gegenstand eines gesonderten Gesetzgebungsverfahrens 

sein, das gegebenenfalls mit dem Bericht an den Landtag verbunden werden kann oder sich 

daran anschließen wird.
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Zu § 31 (Evaluierung)

Die Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag bis zum 31. Dezember 

2026 dient der Evaluierung des Gesetzes wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung und 

seines auf langfristige Wirkung angelegten Ziels der Förderung eines nachhaltigen Ausbaus 

elektronischer Verwaltungsdienste. Die Regelung zur Optimierung von Verwaltungsabläu-

fen und Information zum Verfahrensstand (§ 10) tritt am 1. Januar 2026 in Kraft (siehe § 34 

Nr. 2). Erfahrungen mit der Umsetzung dieser Regelung sowie mit der flächendeckenden 

Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung in der Landesver-

waltung liegen frühestens zum Ende des Jahres 2026 vor.

Zu § 32 (Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung des Landesbetriebs
Daten und Information)

Für den Fall der externen Datenhaltung richterlicher Dokumente durch den Landesbetrieb 

Daten und Information sind ergänzende Regelungen zum Schutz der richterlichen Unab-

hängigkeit und des verfassungsrechtlichen Gebots der organisatorischen Selbstständigkeit 

der Gerichte vorgesehen. 

Zu Nummer 1

Gemäß § 3 Satz 1 des Landesgesetzes über die Errichtung des Landesbetriebs Daten und 

Information vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 496, BS 200-1) führt die Dienst- und Fach-

aufsicht über den Landesbetrieb Daten und Information das für die ressortübergreifenden 

und allgemeinen IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständige Ministerium. Soweit 

der Landesbetrieb Daten und Information Aufgaben im Rahmen der Steuergesetze des Bun-

des wahrnimmt, wird die Dienst- und Fachaufsicht abweichend nach § 3 Satz 2 von dem für 

die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium wahrgenommen. Für den Fall, dass 

der Landesbetrieb Daten und Information Aufgaben der Datenverarbeitung für den Bereich 

der Rechtspflege wahrnimmt, bedarf es einer ergänzenden Regelung.

An eine Auslagerung von IT-Betrieb und Datenhaltung im Bereich der Justiz an interne oder 

externe Dienstleister werden von der Rechtsprechung zum Schutz der richterlichen Unab-

hängigkeit und des verfassungsrechtlichen Gebots der organisatorischen Selbstständigkeit 

der Gerichte (Artikel 20 Abs. 2, Artikel 92 und 97 des Grundgesetzes) hohe Anforderungen 
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gestellt, für deren Einhaltung das für die Angelegenheiten der Rechtspflege zuständige Mi-

nisterium der Justiz Sorge zu tragen hat. Nach obergerichtlicher Auffassung (vgl. Urteil des 

Hessischen Dienstgerichtshofs für Richter vom 20. April 2010, DGH 4/08 und Urteil des 

BGH vom 6. Oktober 2011, RiZ [R] 7/10, Randnummer 30) ist eine Übertragung des Be-

triebs und der Administration des EDV-Netzes auf eine der Dienstaufsicht eines anderen 

Ministeriums unterstehende Stelle grundsätzlich zulässig, wenn die Fachaufsicht über diese 

Stelle dem Ministerium der Justiz zusteht, soweit die Tätigkeit der externen Stelle den Be-

reich der Rechtspflege betrifft.

Entsprechend der beschriebenen Rechtslage wird die Vorschrift über die Dienst- und Fach-

aufsicht über den Landesbetrieb Daten und Information durch eine Bestimmung ergänzt, 

wonach der Landesbetrieb Daten und Information, soweit er Aufgaben der Datenverarbei-

tung im Bereich der Rechtspflege für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

wahrnimmt, dessen Fachaufsicht untersteht.

Zu Nummer 2

Der neue § 3 a enthält konkrete Vorgaben zum Schutz richterlicher Dokumente bei einer 

externen Datenhaltung durch den Landesbetrieb Daten und Information. Diese betreffen

1. Bestimmungen in Absatz 1, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs 

Daten und Information auf richterliche Dokumente nur dann zugreifen dürfen, wenn 

dies für den Netzbetrieb unerlässlich ist (z. B. zur Durchführung einer ordnungsgemä-

ßen Datensicherung),

2. Regelungen in Absatz 2, dass eine Weitergabe richterlicher Dokumente und eine Spei-

cherung und Weitergabe von Metadaten über richterliche Dokumente unzulässig ist,

3. Vorschriften in Absatz 3 über zu ergreifende Maßnahmen im Falle einer unbefugten 

Weitergabe richterlicher Dokumente (hierzu gehört auch, die unbefugt erhaltenen Da-

tenbestände durch rückstandslose Löschung zu vernichten), und

4. Bestimmungen in Absatz 4 zur Überwachung der Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 

3 getroffenen Regelungen einschließlich des Erlasses einer Verwaltungsvorschrift.

Unter dem Begriff „richterliche Dokumente" in Absatz 1 sind nicht nur die in der Aufzählung 

genannten wichtigen Dokumente (Urteile, Beschlüsse etc.) zu verstehen, sondern im weite-

ren Sinne auch solche, die auf richterliche Veranlassung hin, z. B. von der Urkundsbeamtin 

oder dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, erstellt worden sind.
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Zu § 33 (Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes)

Die Ämter für Ausbildungsförderung werden von § 1 Abs. 1 OZG erfasst, sodass die Ver-

waltungsleistung „BAföG" ab Ende des Jahres 2022 elektronisch über ein Verwaltungsportal 

anzubieten ist. Sie erhalten über den neuen Absatz 3 in § 6 des Landesgesetzes zur Aus-

führung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vom 21. Dezember 1978 (GVBl. 

S. 759), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. 

S. 461), BS 217-10, die Möglichkeit, das Verwaltungsportal des Landes einschließlich der 

zur Verfügung gestellten Basisdienste zu nutzen. Eine Verpflichtung zur Nutzung ist damit 

nicht verbunden. Die Regelung ist notwendig, da die Ämter für Ausbildungsförderung an 

den Hochschulen vom Geltungsbereich des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz nicht 

erfasst sind (siehe § 1 Abs. 2 Nr. 6). Bezüglich der Ämter für Ausbildungsförderung bei den 

Landkreisen und kreisfreien Städten hat die Regelung nur klarstellenden Charakter.

Zu § 34 (Inkrafttreten)

Die Nummern 1 bis 4 sehen für bestimmte Vorschriften, deren Vollzug zunächst die Schaf-

fung haushälterischer, technischer und organisatorischer Voraussetzungen oder rechtliche

Durchführungsbestimmungen erfordert, differenzierte Inkrafttretens-Regelungen vor, um 

den Behörden die notwendige Vorbereitung zu ermöglichen. Dies betrifft:

1. § 3 Abs. 2 (Verpflichtung der Behörden des Landes zur Eröffnung eines verschlüssel-

ten elektronischen Zugangs):

Inkrafttreten ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes,

2. § 10 (Verpflichtung der Behörden des Landes, Verwaltungsabläufe zu optimieren und 

elektronisch über den Verfahrensstand zu informieren):

Inkrafttreten am 1. Januar 2026,

3. § 3 Abs. 4 (Verpflichtung der Behörden des Landes, einen elektronischen Identitäts-

nachweis anzubieten), § 12 Abs. 2 bis 3 (Verpflichtung der Behörden des Landes, Ver-

waltungsleistungen elektronisch anzubieten und Einrichtung von Nutzerkonten) und 
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§ 33 (Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesausbildungsförde-

rungsgesetzes):

Inkrafttreten am 31. Dezember 2022.

Laut Nummer 4 treten die Regelungen des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz im 

Übrigen am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Entwurf eines E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz

Hier: Synopse bzgl. der Entwurfsfassung zum Stand 20. August 2019 und 14. Au-
gust 2020

Entwurf Stand 20. August 2019 Entwurf Stand 14. August 2020

§ 1 
Geltungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Be-
hörden des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts (Behörden), 
soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
des Bundes oder des Landes inhalts-
gleiche oder entgegenstehende Bestim-
mungen enthalten. 2Behörde ist jede 
Stelle im Sinne des § 2 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes.

Absatz 2-4

§ 1 
Geltungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Be-
hörden des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts (Behörden), 
soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
des Bundes oder des Landes beson-
dere inhaltsgleiche oder entgegenste-
hende Bestimmungen enthalten. 2Be-
hörde ist jede Stelle im Sinne des § 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

Unverändert

(5) Teil 3 (§§ 18 bis 24) gilt unabhängig 
vom Geltungsbereich dieses Gesetzes 
gemäß den Absätzen 1 bis 4.

§§ 2 bis 4 unverändert
§ 5
Elektronischer Rechnungsempfang 
und elektronische Bezahlmöglichkei-
ten

(1) 1Unabhängig vom Auftragswert und 
vom Betrag der Rechnung stellen öffent-
liche Auftraggeber im Sinne des § 98 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) in der Fassung vom 
26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245) in 
der jeweils geltenden Fassung den Emp-
fang und die Verarbeitung elektronischer 

§ 5
Elektronische Bezahlmöglichkeiten

Bemerkung: Gestrichen und überführt in 
eigenständiges E-Rechnungs-Gesetz 
Rheinland-Pfalz (GVBl. 2020, S. 211)
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Rechnungen sicher. 2Diese Verpflich-
tung gilt unabhängig vom Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes gemäß § 1.

(2) Eine Rechnung ist elektronisch, wenn 
sie in einem strukturierten elektronischen 
Format ausgestellt, übermittelt und emp-
fangen wird und das Format die automa-
tische und elektronische Verarbeitung 
der Rechnung ermöglicht.

(3) Fallen im Rahmen eines elektronisch 
durchgeführten Verwaltungsverfahrens 
Gebühren oder sonstige Forderungen 
an, muss die Behörde die Einzahlung 
dieser Gebühren oder die Begleichung 
dieser sonstigen Forderungen durch
Teilnahme an mindestens einem im 
elektronischen Geschäftsverkehr übli-
chen und hinreichend sicheren Zah-
lungsverfahren ermöglichen.

(4) 1Erfolgt die Einzahlung von Gebühren 
oder die Begleichung sonstiger Forde-
rungen durch ein elektronisches Zah-
lungsabwicklungsverfahren des Landes, 
sollen Rechnungen oder Quittungen 
elektronisch angezeigt werden. 2Dies gilt 
auch, wenn die sonstige Forderung au-
ßerhalb eines Verwaltungsverfahrens 
geltend gemacht wird.

Bemerkung: Gestrichen und überführt in 
eigenständiges E-Rechnungs-Gesetz 
Rheinland-Pfalz (GVBl. 2020, S. 211)

(1) Fallen im Rahmen eines elektronisch 
durchgeführten Verwaltungsverfahrens 
Gebühren oder sonstige Forderungen 
an, muss die Behörde die Einzahlung 
dieser Gebühren oder die Begleichung 
dieser sonstigen Forderungen durch 
Teilnahme an mindestens einem im 
elektronischen Geschäftsverkehr übli-
chen und hinreichend sicheren Zah-
lungsverfahren ermöglichen.

(2) 1Erfolgt die Einzahlung von Gebühren 
oder die Begleichung sonstiger Forde-
rungen durch ein elektronisches Zah-
lungsabwicklungsverfahren des Landes, 
sollen Rechnungen oder Quittungen 
elektronisch angezeigt werden. 2Dies gilt 
auch, wenn die sonstige Forderung au-
ßerhalb eines Verwaltungsverfahrens 
geltend gemacht wird.

§ 6
Elektronische Nachweise

Absätze 1 bis 2

(3) 1Der Nachweispflicht nach Artikel 7
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum 

§ 6
Elektronische Nachweise

unverändert

(3) 1Der Nachweispflicht nach Artikel 7
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum 



184

3 
 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 
wird, sofern gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, dadurch genügt, dass die 
Einwilligung nach Absatz 2 elektronisch 
erklärt wird. 2Dabei ist durch die Behörde 
sicherzustellen, dass die betroffene Per-
son im Sinne der Datenschutz-Grundver-
ordnung
1. ihre Einwilligung bewusst und eindeu-

tig erteilt hat, 
2. den Inhalt der Einwilligung jederzeit 

abrufen kann und 
3. das Widerrufsrecht gemäß Artikel 7

Abs. 3 der Datenschutz-Grundverord-
nung jederzeit ausüben kann. 

3Die Einwilligung ist zu protokollieren.

freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 
wird, sofern gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, dadurch genügt, dass die 
Einwilligung nach Absatz 2 elektronisch 
erklärt wird. 2Dabei ist durch die Behörde 
sicherzustellen, dass die betroffene Per-
son im Sinne der Verordnung (EU) 
2016/679
1. ihre Einwilligung bewusst und eindeu-

tig erteilt hat, 
2. den Inhalt der Einwilligung jederzeit 

abrufen kann und 
3. das Widerrufsrecht gemäß Artikel 7

Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679
jederzeit ausüben kann. 

3Die Einwilligung ist zu protokollieren.

§ 7
Elektronische Vorgangsbearbeitung 
und Aktenführung

Absatz 1 

(2) 1Wird eine Akte elektronisch geführt, 
ist durch geeignete technisch-organisa-
torische Maßnahmen nach dem Stand 
der Technik sicherzustellen, dass die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Akten-
führung eingehalten werden und die Akte 
dauerhaft lesbar bleibt. 2Elektronisch ge-
führte Vorgänge und Akten sind der Lan-
desarchivverwaltung nach Maßgabe der 
Vorschriften des Landesarchivgesetzes 
(LArchG) vom 5. Oktober 1990 (GVBl. 
S. 277), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. November 2015 (GVBl. S. 383), 
BS 224-10, in der jeweils geltenden Fas-
sung elektronisch anzubieten. 3Vorbe-
haltlich einer Regelung durch Rechtsver-
ordnung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 legt die 

§ 7
Elektronische Vorgangsbearbeitung 
und Aktenführung

Unverändert

(2) 1Wird eine Akte elektronisch geführt, 
ist durch geeignete technisch-organisa-
torische Maßnahmen nach dem Stand 
der Technik sicherzustellen, dass die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Akten-
führung eingehalten werden und die Akte 
dauerhaft lesbar bleibt. 2Elektronisch ge-
führte Vorgänge und Akten sind der Lan-
desarchivverwaltung nach Maßgabe der 
Vorschriften des Landesarchivgesetzes 
vom 5. Oktober 1990 (GVBl. S. 277, 
BS 224-10), in der jeweils geltenden 
Fassung elektronisch anzubieten. 3Vor-
behaltlich einer Regelung durch Rechts-
verordnung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 legt 
die Landesarchivverwaltung das zu ver-
wendende Dateiformat sowie die Form 
der Übermittlung im Benehmen mit der 
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Landesarchivverwaltung das zu verwen-
dende Dateiformat sowie die Form der 
Übermittlung im Benehmen mit der an-
bietungspflichtigen Stelle fest. 4Zum 
Zwecke der Standardisierung sollen gän-
gige Datei- und Datenaustauschformate 
verwendet werden.

Absatz 3

anbietungspflichtigen Stelle fest. 4Zum 
Zwecke der Standardisierung sollen gän-
gige Datei- und Datenaustauschformate 
verwendet werden.

unverändert

§§ 8 bis 16 Unverändert

Teil 3 (§§ 17 – 24)
Informationssicherheit

Teil 3 (§§ 18 – 24)
Abwehr von Gefahren für die Daten
in der Informations- und Kommunika-
tionsinfrastruktur des Landes

Bemerkungen:
• § 17 wird nunmehr aus systemati-

schen Gründen unter Teil 2 und 
nicht mehr unter Teil 3 geführt.

• Teil 3 „Abwehr von Gefahren für 
die Daten in der Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur des 
Landes“ umfasst nunmehr die §§ 
18 - 24.

§ 17
Informationssicherheit

(1) 1Die Behörden des Landes treffen 
zum Schutz der Verfügbarkeit, Integrität 
und Vertraulichkeit der in den jeweiligen 
informationstechnischen Systemen ver-
arbeiteten und übertragenen Informatio-
nen angemessene organisatorische und 
technische Maßnahmen im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung und des 
Landesdatenschutzgesetzes. 2Zur Errei-
chung und Aufrechterhaltung dieses In-
formationssicherheitsniveaus erstellen 
sie die erforderlichen behördenspezifi-
schen Informationssicherheitskonzepte 

§ 17
Informationssicherheit

(1) 1Die Behörden des Landes treffen 
zum Schutz der Verfügbarkeit, Integrität 
und Vertraulichkeit der in den jeweiligen 
informationstechnischen Systemen ver-
arbeiteten und übertragenen Informatio-
nen angemessene organisatorische und 
technische Maßnahmen im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 und des Lan-
desdatenschutzgesetzes. 2Zur Errei-
chung und Aufrechterhaltung dieses In-
formationssicherheitsniveaus erstellen 
sie die erforderlichen behördenspezifi-
schen Informationssicherheitskonzepte 
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auf Basis der jeweils aktuellen Standards 
des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik.

Absatz 2

(3) 1Zur Unterstützung und Beratung der 
Behörden des Landes besteht für sicher-
heitsrelevante Vorfälle in informations-
technischen Systemen ein Computersi-
cherheits-Ereignis- und Reaktionsteam 
(CERT-rlp) im Landesbetrieb Daten und 
Information. 2Das CERT-rlp spricht War-
nungen und Empfehlungen zur Sicher-
heit von informationstechnischen Syste-
men innerhalb der Landesverwaltung 
aus und koordiniert landesweit Gegen-
maßnahmen bei einem Angriff auf die In-
formationssicherheit. 3Das CERT-rlp un-
terliegt der fachlichen Steuerung und 
Kontrolle durch die Informationssicher-
heitsbeauftragte oder den Informations-
sicherheitsbeauftragten. 4Die Behörden 
des Landes sind verpflichtet, dem CERT-
rlp informationssicherheitsrelevante Vor-
fälle zu melden.

auf Basis der jeweils aktuellen Standards 
des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik. 

Unverändert

(3) 1Zur Unterstützung und Beratung der 
Behörden des Landes besteht für sicher-
heitsrelevante Vorfälle in informations-
technischen Systemen ein Computersi-
cherheits-Ereignis- und Reaktionsteam 
(CERT-rlp) im Landesbetrieb Daten und 
Information. 2Das CERT-rlp spricht War-
nungen und Empfehlungen zur Sicher-
heit von informationstechnischen Syste-
men (IT-Systeme) innerhalb der Landes-
verwaltung aus und koordiniert landes-
weit Gegenmaßnahmen bei einem An-
griff auf die Informationssicherheit. 3Das 
CERT-rlp unterliegt der fachlichen Steu-
erung und Kontrolle durch die Informati-
onssicherheitsbeauftragte oder den In-
formationssicherheitsbeauftragten. 4Die 
Behörden des Landes sind verpflichtet, 
dem CERT-rlp informationssicherheitsre-
levante Vorfälle zu melden, soweit deren 
Kenntnis es ermöglicht, IT-Systeme vor 
Schaden zu bewahren oder den Scha-
den zu reduzieren. 5Im Sinne dieses Ge-
setzes bezeichnet der Begriff "informati-
onssicherheitsrelevanter Vorfall" eine 
bereits eingetretene oder möglicher-
weise bevorstehende Beeinträchtigung 
der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder 
Integrität von IT-Systemen oder den hie-
rauf gespeicherten Daten.

§ 18
Auswertung von auf IT-Systemen ge-
speicherten Daten

(1) 1Zur Abwehr von Gefahren für die 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integ-
rität der Daten in der Informations- und 

§ 18
Auswertung von auf IT-Systemen ge-
speicherten Daten

(1) 1Zur Abwehr von Gefahren für die 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integ-
rität der Daten in der Informations- und 
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Kommunikationsinfrastruktur des Lan-
des dürfen Daten, die auf den mit dem 
Landesdatennetz verbundenen IT-Sys-
temen zum Erkennen und Nachverfolgen 
von Auffälligkeiten gespeichert sind, von 
dem CERT-rlp automatisiert ausgewertet 
werden. 2Dies gilt insbesondere für Pro-
tokolldateien der 
1. Firewall-Systeme,
2. Systeme zur Erkennung und Beseiti-

gung von Schadsoftware,
3. Systeme zur Erkennung von uner-

wünschten E-Mails,
4. Datenbankserver,
5. Web- und Proxyserver,
6. Anwendungen sowie
7. Betriebssoftware auf Computersyste-

men.
3Eine über die automatisierte Auswer-
tung hinausgehende Verwendung der 
Daten ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 20 zulässig. 4Daten, die weder 
dem Fernmeldegeheimnis aus Artikel 10
GG unterliegen noch Personenbezug 
aufweisen, sind von den Beschränkun-
gen dieser Vorschrift ausgenommen.

Absatz 2

(3) 1Soweit möglich, ist bei der Datenver-
arbeitung nach Absatz 1 technisch si-
cherzustellen, dass Daten, die den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung be-
treffen, nicht erhoben werden. 2Werden 
Erkenntnisse aus dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung erlangt, dürfen 
diese nicht verwendet werden und sind 
unverzüglich zu löschen. 3Dies gilt auch 
in Zweifelsfällen. 4Die Tatsache ihrer Er-
langung und Löschung ist zu dokumen-
tieren. 5Die Dokumentation darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle verwendet werden. 6Sie ist zu 

Kommunikationsinfrastruktur des Lan-
des dürfen Daten, die auf den mit dem 
Landesdatennetz verbundenen IT-Sys-
temen zum Erkennen und Nachverfolgen 
von Auffälligkeiten gespeichert sind, von 
dem CERT-rlp automatisiert ausgewertet 
werden. 2Dies gilt insbesondere für Pro-
tokolldateien der 
1. Firewall-Systeme,
2. Systeme zur Erkennung und Beseiti-

gung von Schadsoftware,
3. Systeme zur Erkennung von uner-

wünschten E-Mails,
4. Datenbankserver,
5. Web- und Proxyserver,
6. Anwendungen sowie
7. Betriebssoftware auf Computersyste-

men.
3Eine über die automatisierte Auswer-
tung hinausgehende Verwendung der 
Daten ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 20 zulässig. 4Daten, die weder 
dem Fernmeldegeheimnis aus Artikel 10
des Grundgesetzes unterliegen noch 
Personenbezug aufweisen, sind von den
Beschränkungen dieser Vorschrift aus-
genommen.

Unverändert

(3) 1Bei der Datenverarbeitung nach Ab-
satz 1 ist, soweit möglich, technisch si-
cherzustellen, dass Daten, die den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung be-
treffen, nicht erhoben werden. 2Werden 
Erkenntnisse aus dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung erlangt, dürfen 
diese nicht verwendet werden und sind 
unverzüglich zu löschen. 3Dies gilt auch 
in Zweifelsfällen. 4Die Tatsache ihrer Er-
langung und Löschung ist zu dokumen-
tieren. 5Die Dokumentation darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle verwendet werden. 6Sie ist zu 
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löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist, spätestens jedoch 
am Ende des Kalenderjahres, das dem 
Jahr der Dokumentation folgt.

löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist, spätestens jedoch 
am Ende des Kalenderjahres, das dem 
Jahr der Dokumentation folgt.

§ 19
Erhebung und Auswertung des Daten-
verkehrs im Landesdatennetz

Unverändert

§ 20 
Speicherung und Verwendung von 
Daten bei begründetem Gefahrenver-
dacht

(1) 1Daten nach § 18 Abs. 1 und § 19 
Abs. 1 dürfen über den für die automati-
sierte Auswertung erforderlichen Zeit-
raum hinaus, längstens jedoch für zwölf 
Monate, gespeichert werden, soweit sie 
zur Abwehr von Gefahren für die Vertrau-
lichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der 
Daten in der Informations- und Kommu-
nikationsinfrastruktur des Landes, insbe-
sondere im Rahmen einer späteren Ana-
lyse der Daten, grundsätzlich geeignet 
sein können. 2Sind die Daten nicht be-
reits pseudonym, sind sie automatisiert 
zu pseudonymisieren, soweit dies tech-
nisch möglich ist und nicht einen unver-
hältnismäßig hohen Aufwand bewirken 
würde. 3Eine Auswertung der nach 
Satz 1 gespeicherten Daten ist nur zuläs-
sig, wenn zureichende tatsächliche An-
haltspunkte für die Betroffenheit des Lan-
des von Sicherheitslücken, Schadpro-
grammen oder Angriffen vorliegen. 
4Durch organisatorische und technische 
Maßnahmen nach dem Stand der Tech-
nik ist sicherzustellen, dass die Auswer-
tung automatisiert erfolgt. 5Die Daten 
sind unverzüglich zu löschen, wenn und 
soweit sie zu den in Satz 1 genannten 
Zwecken nicht mehr erforderlich sind. 
6Dies gilt nicht soweit die Daten zur 

§ 20 
Speicherung und Verwendung von 
Daten bei begründetem Gefahrenver-
dacht

(1) 1Daten nach § 18 Abs. 1 und § 19 
Abs. 1 dürfen über den für die automati-
sierte Auswertung erforderlichen Zeit-
raum hinaus, längstens jedoch für zwölf 
Monate, gespeichert werden, soweit sie 
zur Abwehr von Gefahren für die Vertrau-
lichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der 
Daten in der Informations- und Kommu-
nikationsinfrastruktur des Landes, insbe-
sondere im Rahmen einer späteren Ana-
lyse der Daten, grundsätzlich geeignet 
sein können. 2Sind die Daten nicht be-
reits pseudonym, sind sie automatisiert 
zu pseudonymisieren, soweit dies tech-
nisch möglich ist und keinen unverhält-
nismäßig hohen Aufwand bewirkt. 3Eine 
Auswertung der nach Satz 1 gespeicher-
ten Daten ist nur zulässig, wenn zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte für 
die Betroffenheit des Landes von Sicher-
heitslücken, Schadprogrammen oder An-
griffen vorliegen. 4Durch organisatori-
sche und technische Maßnahmen nach 
dem Stand der Technik ist sicherzustel-
len, dass die Auswertung automatisiert 
erfolgt. 5Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn und soweit sie zu den in 
Satz 1 genannten Zwecken nicht mehr 
erforderlich sind. 6Satz 5 gilt nicht, soweit 
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Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich 
sind.

(2) 1Eine über Absatz 1 hinausgehende, 
insbesondere eine nicht automatisierte 
oder eine personenbezogene Verarbei-
tung von Daten nach §§ 18 Abs. 1, 19 
Abs. 1 und 20 Abs. 1 ist nur zulässig, so-
weit hinreichende Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass
1. diese eine Sicherheitslücke, ein 

Schadprogramm oder einen Angriff 
enthalten oder

2. diese durch eine Sicherheitslücke, ein 
Schadprogramm oder einen Angriff 
verursacht wurden oder

3. sich aus ihnen Hinweise auf eine Si-
cherheitslücke, ein Schadprogramm 
oder einen Angriff ergeben können

und soweit die Datenverarbeitung erfor-
derlich ist, um den Verdacht zu bestäti-
gen oder zu widerlegen. 2Im Falle der Be-
stätigung des Verdachts ist die weitere 
Verarbeitung der Daten zulässig soweit 
dies erforderlich ist 
1. zur Abwehr einer Sicherheitslücke, ei-

nes Schadprogrammes oder eines 
Angriffes oder

die Daten zur Rechts- oder Strafverfol-
gung erforderlich sind. 7Im Sinne dieses 
Gesetzes bezeichnen die Begriffe:
1. "Angriff" den Versuch, die IT-Sicher-

heit unbefugt zu beeinflussen;
2. "Sicherheitslücken", die Eigenschaf-

ten von Computerprogrammen oder 
sonstigen IT-Systemen, durch deren 
Ausnutzung es möglich ist, dass sich 
Unbefugte gegen den Willen der Be-
rechtigten Zugang zu diesen IT-Sys-
temen verschaffen oder die Funktion 
dieser IT-Systeme beeinflussen kön-
nen;

3. "Schadprogramm" ein Computerpro-
gramm, dessen Ausführung die IT-Si-
cherheit gefährden kann.

(2) 1Eine über Absatz 1 hinausgehende, 
insbesondere eine nicht automatisierte 
oder eine personenbezogene Verarbei-
tung von Daten nach § 18 Abs. 1, § 19 
Abs. 1 und § 20 Abs. 1 ist nur zulässig, 
soweit hinreichende Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass
1. diese eine Sicherheitslücke, ein 

Schadprogramm oder einen Angriff 
enthalten oder

2. diese durch eine Sicherheitslücke, ein 
Schadprogramm oder einen Angriff 
verursacht wurden oder

3. sich aus ihnen Hinweise auf eine Si-
cherheitslücke, ein Schadprogramm 
oder einen Angriff ergeben können

und soweit die Datenverarbeitung erfor-
derlich ist, um den Verdacht zu bestäti-
gen oder zu widerlegen. 2Im Falle der Be-
stätigung des Verdachts ist die weitere 
Verarbeitung der Daten zulässig, soweit 
dies erforderlich ist 
1. zur Abwehr einer Sicherheitslücke, ei-

nes Schadprogrammes oder eines 
Angriffes oder
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2. zur Abwehr von Gefahren, die von der 
Sicherheitslücke, dem Schadpro-
gramm oder dem Angriff ausgehen o-
der 

3. zur Erkennung und Abwehr anderer 
Sicherheitslücken, Schadprogramme 
oder Angriffe.

3Die nicht automatisierte oder die perso-
nenbezogene Verarbeitung der Daten 
bedarf der Genehmigung einer oder ei-
nes Bediensteten des Landesbetriebs 
Daten und Information mit der Befähi-
gung zum Richteramt. 4Die Genehmi-
gung ist zu dokumentieren. 5Soweit für 
eine Verarbeitung nach Satz 1 oder 2 die 
Wiederherstellung des Personenbezugs 
pseudonymisierter Daten erforderlich ist, 
muss dies durch die Geschäftsführerin o-
der den Geschäftsführer des Landesbe-
triebs Daten und Information genehmigt 
werden. 6Im Ausnahmefall kann die Ge-
nehmigung durch eine Bedienstete oder 
einen Bediensteten des Landesbetriebs 
Daten und Information mit der Befähi-
gung zum Richteramt erteilt werden. 
7Wird die Genehmigung nicht durch die 
Geschäftsführerin oder den Geschäfts-
führer erteilt, ist sie oder er sowie die o-
der der behördliche Datenschutzbeauf-
tragte unverzüglich zu informieren. 8Die 
Entscheidung über die Wiederherstel-
lung des Personenbezugs ist zu doku-
mentieren. 9Die Daten sind unverzüglich 
zu löschen, wenn und soweit sie zu den 
in Satz 1 und 2 genannten Zwecken nicht 
mehr erforderlich sind. 10Dies gilt nicht 
soweit die Daten zur Rechts- oder Straf-
verfolgung erforderlich sind.

(3) Soweit die Verarbeitung von Daten
nach Absatz 1 oder 2 eine Sicherheitslü-
cke, ein Schadprogramm oder einen An-
griff identifiziert, können diese jederzeit 

2. zur Abwehr von Gefahren, die von der 
Sicherheitslücke, dem Schadpro-
gramm oder dem Angriff ausgehen o-
der 

3. zur Erkennung und Abwehr anderer 
Sicherheitslücken, Schadprogramme 
oder Angriffe.

3Die nicht automatisierte oder die perso-
nenbezogene Verarbeitung der Daten 
bedarf der Genehmigung einer oder ei-
nes Bediensteten des Landesbetriebs 
Daten und Information mit der Befähi-
gung zum Richteramt. 4Die Genehmi-
gung ist zu dokumentieren. 5Soweit für 
eine Verarbeitung nach Satz 1 oder 
Satz 2 die Wiederherstellung des Perso-
nenbezugs pseudonymisierter Daten er-
forderlich ist, muss dies durch die Ge-
schäftsführerin oder den Geschäftsführer 
des Landesbetriebs Daten und Informa-
tion genehmigt werden. 6Im Ausnahme-
fall kann die Genehmigung durch eine 
Bedienstete oder einen Bediensteten 
des Landesbetriebs Daten und Informa-
tion mit der Befähigung zum Richteramt 
erteilt werden. 7Wird die Genehmigung 
nicht durch die Geschäftsführerin oder 
den Geschäftsführer erteilt, ist sie oder er 
sowie die oder der behördliche Daten-
schutzbeauftragte unverzüglich zu infor-
mieren. 8Die Entscheidung über die Wie-
derherstellung des Personenbezugs ist 
zu dokumentieren. 9Die Daten sind un-
verzüglich zu löschen, wenn und soweit 
sie zu den in Satz 1 und 2 genannten 
Zwecken nicht mehr erforderlich sind. 
10Satz 9 gilt nicht soweit die Daten zur 
Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich 
sind.

(3) Soweit die Verarbeitung von Daten 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 eine Si-
cherheitslücke, ein Schadprogramm o-
der einen Angriff identifiziert, können 
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beseitigt oder in ihrer Funktionsweise ge-
hindert werden.

Absatz 4

diese jederzeit beseitigt oder in ihrer
Funktionsweise gehindert werden.

Unverändert
§§ 21 bis 24 Unverändert
§ 25
Behördliche Zusammenarbeit und Ba-
sisdienste

Absätze 1 bis 3

(4) 1Das Land überlässt den Gemeinden, 
Gemeindeverbänden und sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts für die Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen nach diesem 
Gesetz sowie nach dem Onlinezugangs-
gesetz folgende Basisdienste zur kosten-
freien Mitnutzung:
1. den Behörden- und Unternehmens-

service Rheinland-Pfalz (BUS),
2. ein Nutzerkonto,
3. einen sicheren elektronischer Kom-

munikationsdienst,
4. eine Antrags- und Prozessplattform,
5. ein Prozessmodellierungswerkzeug,
6. eine elektronische Bezahlplattform,
7. ein elektronisches Bescheidsystem 

mit Signatur- und Siegelkompo-
nente,

8. eID-Services sowie
9. einen zentralen elektronischen 

Rechnungseingang.
2Darüber hinaus kann das Land den Ge-
meinden, Gemeindeverbänden und 
sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
weitere Basisdienste zur kostenfreien o-
der kostenpflichtigen Mitnutzung über-
lassen; hierbei steht die kostenfreie 
Überlassung unter dem Vorbehalt der 
Bereitstellung der hierzu erforderlichen 

§ 25
Behördliche Zusammenarbeit und Ba-
sisdienste

Unverändert

(4) 1Das Land überlässt den Behörden 
für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
nach diesem Gesetz sowie nach dem 
Onlinezugangsgesetz folgende Basis-
dienste zur kostenfreien Mitnutzung:
1. den Behörden- und Unternehmens-

service Rheinland-Pfalz (BUS),
2. ein Nutzerkonto,
3. einen sicheren elektronischen Kom-

munikationsdienst,
4. eine Antrags- und Prozessplattform,
5. ein Prozessmodellierungswerkzeug,
6. eine elektronische Bezahlplattform,
7. ein elektronisches Bescheidsystem 

mit Signatur- und Siegelkomponente,
8. eID-Services sowie
9. einen zentralen elektronischen Rech-

nungseingang.
2Darüber hinaus kann das Land den Be-
hörden mit Zustimmung des für den Lan-
deshaushalt zuständigen Ministeriums 
weitere Basisdienste zur kostenfreien o-
der kostenpflichtigen Mitnutzung über-
lassen; hierbei steht die kostenfreie 
Überlassung unter dem Vorbehalt der 
Bereitstellung der hierzu erforderlichen 
Haushaltsmittel durch den Haushaltsge-
setzgeber.
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Haushaltsmittel durch den Haushaltsge-
setzgeber.

(5) 1Das Land richtet im Landesbetrieb 
Daten und Information ein Competence-
center Onlinezugangsgesetz ein. 2Es un-
terstützt die Behörden des Landes sowie 
der Gemeinden, Gemeindeverbände und 
die sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts bei der Nutzung der Basisdienste 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach 
diesem Gesetz sowie nach dem Online-
zugangsgesetz.

(5) 1Das Land richtet im Landesbetrieb 
Daten und Information eine zentrale 
Stelle ein, welche die Behörden bei der 
Nutzung der Basisdienste zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen nach diesem Ge-
setz sowie nach dem Onlinezugangsge-
setz unterstützt.

§ 26
Umsetzung von Standardisierungsbe-
schlüssen des IT-Planungsrats

Fasst der Planungsrat für die IT-Zusam-
menarbeit der öffentlichen Verwaltung 
zwischen Bund und Ländern (IT-Pla-
nungsrat) Beschlüsse über fachunab-
hängige und fachübergreifende IT-In-
teroperabilitäts- oder IT-Sicherheitsstan-
dards gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
§ 3 des Vertrags über die Errichtung des 
IT-Planungsrats und über die Grundla-
gen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Ver-
waltungen von Bund und Ländern – Ver-
trag zur Ausführung von Artikel 91 c GG 
(GVBl. 2010 S. 36, BS Anhang I 146), so 
sind diese nach Ablauf der in den Be-
schlüssen jeweils festgelegten Frist 
durch die Behörden bei den von ihnen 
eingesetzten informationstechnischen 
Systemen einzuhalten.

§ 26
Umsetzung von Standardisierungsbe-
schlüssen des IT-Planungsrats

Fasst der Planungsrat für die IT-Zusam-
menarbeit der öffentlichen Verwaltung 
zwischen Bund und Ländern (IT-Pla-
nungsrat) Beschlüsse über fachunab-
hängige und fachübergreifende IT-In-
teroperabilitäts- oder IT-Sicherheitsstan-
dards gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
§ 3 des Vertrags über die Errichtung des 
IT-Planungsrats und über die Grundla-
gen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Ver-
waltungen von Bund und Ländern – Ver-
trag zur Ausführung von Artikel 91 c GG 
– (GVBl. 2010 S. 36, BS Anhang I 146) 
in der jeweils geltenden Fassung, so sind 
diese nach Ablauf der in den Beschlüs-
sen jeweils festgelegten Frist durch die 
Behörden bei den von ihnen eingesetz-
ten informationstechnischen Systemen 
einzuhalten.

§ 27
Koordinierung und Steuerung der In-
formationstechnik in der Landesver-
waltung

Unverändert
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§ 28
IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz

Absätze 1 bis 3

(4) In Fällen der ebenenübergreifenden 
Kooperation kann der IT-Kooperationsrat 
Rheinland-Pfalz Empfehlungen beschlie-
ßen, insbesondere zu
1. den im IT-Planungsrat oder im E-Jus-

tice-Rat behandelten Themen und 
Beschlussvorschlägen,

2. den Umsetzungsregelungen für die 
Beschlüsse des IT-Planungsrats, die 
dieser gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Vertrags über die Errichtung des IT-
Planungsrats und über die Grundla-
gen der Zusammenarbeit beim Ein-
satz der Informationstechnologie in 
den Verwaltungen von Bund und Län-
dern – Vertrag zur Ausführung von Ar-
tikel 91 c GG fasst,

3. der Weiterentwicklung der E-Govern-
ment- und IT- Strategien des Landes 
und der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie den diesbezüglichen 
Umsetzungsplanungen,

4. den vom Land und den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden gegenseitig 
überlassenen oder gemeinsam ge-
nutzten elektronischen Verwaltungs-
infrastrukturen, 

5. landesspezifischen IT-Interoperabili-
täts- und IT-Sicherheitsstandards für 
die ebenenübergreifende Kooperation 
der in Rheinland-Pfalz eingesetzten 
informationstechnischen Systeme, 
soweit der IT-Planungsrat oder der E-
Justice-Rat hierzu nicht bereits ver-
bindliche Standards beschlossen hat,

6. den elektronischen Kommunikations-
und Zahlungsverfahren.

§ 28
IT-Kooperationsrat Rheinland-Pfalz

Unverändert

(4) In Fällen der ebenenübergreifenden 
Kooperation kann der IT-Kooperationsrat 
Rheinland-Pfalz Empfehlungen beschlie-
ßen, insbesondere zu
1. den im IT-Planungsrat oder im E-Jus-

tice-Rat behandelten Themen und 
Beschlussvorschlägen,

2. den Umsetzungsregelungen für die 
Beschlüsse des IT-Planungsrats, die 
dieser gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Vertrags über die Errichtung des IT-
Planungsrats und über die Grundla-
gen der Zusammenarbeit beim Ein-
satz der Informationstechnologie in 
den Verwaltungen von Bund und Län-
dern – Vertrag zur Ausführung von Ar-
tikel 91 c GG –fasst,

3. der Weiterentwicklung der E-Govern-
ment- und IT- Strategien des Landes 
und der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie den diesbezüglichen 
Umsetzungsplanungen,

4. den vom Land und den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden gegenseitig 
überlassenen oder gemeinsam ge-
nutzten elektronischen Verwaltungs-
infrastrukturen, 

5. landesspezifischen IT-Interoperabili-
täts- und IT-Sicherheitsstandards für 
die ebenenübergreifende Kooperation 
der in Rheinland-Pfalz eingesetzten 
informationstechnischen Systeme, 
soweit der IT-Planungsrat oder der E-
Justice-Rat hierzu nicht bereits ver-
bindliche Standards beschlossen hat,

6. den elektronischen Kommunikations-
und Zahlungsverfahren,

7. ebenenübergreifenden Vorgaben 
über die elektronische Aktenführung.
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Absätze 5 bis 7 Unverändert

§ 29
Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften

(1) Das für die zentrale Steuerung von E-
Government und der IT-Angelegen-
heiten der Landesverwaltung zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung

1. im Einvernehmen mit dem für die all-
gemeinen Angelegenheiten des An-
ordnungs-, Kassen- und Rechnungs-
wesens zuständigen Ministerium be-
sondere Vorschriften zum elektroni-
schen Rechnungsempfang und zu 
elektronischen Bezahlmöglichkeiten 
(§ 5) zu erlassen, die sich beziehen 
können auf

a) die Art und Weise der Verarbeitung 
der elektronischen Rechnung, insbe-
sondere auf die elektronische Verar-
beitung,

b) die Anforderungen an die elektroni-
sche Rechnungsstellung, insbeson-
dere auf die von der elektronischen 
Rechnung zu erfüllenden Vorausset-
zungen, den Schutz personenbezo-
gener Daten, das zu verwendende 
Rechnungsdatenmodell sowie auf die 
Verbindlichkeit der elektronischen 
Form,

c) die verpflichtende Ausgestaltung der 
elektronischen Rechnungsstellung in 
Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung, 

d) Ausnahmen für sicherheitsspezifische 
Aufträge im Sinne des § 104 GWB,

e) die Anforderungen und die Art und 
Weise der elektronischen Bezahlmög-
lichkeiten;

§ 29
Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften

(1) Das für die zentrale Steuerung von E-
Government und der IT-Angelegenheiten 
der Landesverwaltung zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung
1. im Einvernehmen mit dem für die all-

gemeinen Angelegenheiten des An-
ordnungs-, Kassen- und Rechnungs-
wesens zuständigen Ministerium be-
sondere Vorschriften über die Anfor-
derungen und die Art und Weise der
elektronischen Bezahlmöglichkeiten 
(§ 5) zu erlassen.

Bemerkung: Soweit die Verordnungs-
ermächtigung der Nummer 1 die 
elektronische Rechnungsstellung be-
trifft, wurde sie gestrichen und in ei-
genständiges E-Rechnungs-Gesetz 
Rheinland-Pfalz (GVBl. 2020, S. 211) 
überführt.
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2. im Benehmen mit dem für die Angele-
genheiten der Rechtspflege zuständi-
gen Ministerium Bestimmungen zu 
Datenaustauschstandards und allge-
meine technisch-organisatorische Re-
gelungen zur elektronischen Vor-
gangsbearbeitung und Aktenführung 
(§ 7) zu treffen;

3. nähere Regelungen zu den für die 
Nutzerkonten (§ 12 Abs. 3 und 4) zu-
ständigen öffentlichen Stellen im 
Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 OZG zu 
treffen;

4. im Einvernehmen mit der Staatskanz-
lei und den anderen Ministerien allge-
meine Regelungen zu Planung, Ein-
richtung, Betrieb, Bereitstellung, Nut-
zung, Sicherheit und technischen 
Standards der elektronischen Verwal-
tungsinfrastrukturen, insbesondere 
zur Ausgestaltung des Verwaltungs-
portals (§ 12 Abs. 1 und 2) und der 
Basisdienste (§ 25 Abs. 2), sowie zu 
den damit zusammenhängenden Auf-
gaben und Mitwirkungspflichten der 
Behörden zu treffen.

Absätze 2 und 3

2. im Benehmen mit dem für die Angele-
genheiten der Rechtspflege zuständi-
gen Ministerium Bestimmungen zu 
Datenaustauschstandards und allge-
meine technisch-organisatorische Re-
gelungen zur elektronischen Vor-
gangsbearbeitung und Aktenführung 
(§ 7) zu treffen;

3. nähere Regelungen zu den für die 
Nutzerkonten (§ 12 Abs. 3 und 4) zu-
ständigen öffentlichen Stellen im 
Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 OZG zu 
treffen;

4. im Einvernehmen mit der Staatskanz-
lei und den anderen Ministerien allge-
meine Regelungen zu Planung, Ein-
richtung, Betrieb, Bereitstellung, Nut-
zung, Sicherheit und technischen 
Standards der elektronischen Verwal-
tungsinfrastrukturen, insbesondere 
zur Ausgestaltung des Verwaltungs-
portals (§ 12 Abs. 1 und 2) und der 
Basisdienste (§ 25 Abs. 2), sowie zu 
den damit zusammenhängenden Auf-
gaben und Mitwirkungspflichten der 
Behörden zu treffen.

Unverändert

§§ 30 bis 33 Unverändert

§ 34 
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 2 und 3 am (einsetzen: An-

gabe des Tages und des Monats der 
Verkündung dieses Gesetzes und der 
Jahreszahl des ersten auf das Jahr 
der Verkündung folgenden Jahres),

2. § 3 Abs. 4 am (einsetzen: Angabe des 
Tages und des Monats der Verkün-

§ 34 
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 2 am (einsetzen: Angabe des 

Tages und des Monats der Verkün-
dung dieses Gesetzes und der Jah-
reszahl des ersten auf das Jahr der 
Verkündung folgenden Jahres),

2. § 10 am 1. Januar 2026,
3. § 3 Abs. 4, § 12 Abs. 2 bis 3 und § 33 

am 31. Dezember 2022,
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dung dieses Gesetzes und der Jah-
reszahl des zweiten auf das Jahr der 
Verkündung folgenden Jahres),

3. § 5 Abs. 1 am 18. April 2020,
4. § 10 am 1. Januar 2026,
5. § 12 Abs. 2 bis 4 und § 33 am 31. De-

zember 2022,
6. das Gesetz im Übrigen am Tage nach 

der Verkündung.

4. das Gesetz im Übrigen am Tage nach 
der Verkündung.


