
E-Government-Pakt
 

Vereinbarung 

zwischen 

dem Saarland
 
(vertreten durch Frau Ministerprasidentin Annegret Kramp-Karrenbauer)
 

und 

dem Zweckverband
 
"Elektronische Verwaltung fur Saarlandische Kommunen 


eGo-Saar"
 
(vertreten durch den Verbandsvorsitzenden , Herrn BOrgermeister Werner Laub) 

Praarnbel 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Saarland und dem Zweckverband eGo-Saar im 
Bereich des E-Government auf Basis der Vereinbarung vom 17. Mai 2004 hat sich in 
einer Vielzahl gemeinsamer Projekte bewahrt. Das Saarland und die Kommunen sind 
mit dem E-Government-Pakt und der Bildung des Zweckverbandes .Elektronische 
Verwaltung fur saarlandische Kommunen - eGo-Saar" Vorreiter in der Bundesrepub
lik Deutschland. 

Ais Ergebnis der Zusammenarbeit wurde u.a. das Verwaltungsportal .Burqerdienste 
SAAR" fur Land und Kommunen erstellt, das .Meldeportal Saar" realisiert, die "Virtu
elle Poststelle - eGo-MAIL" fur den rechtssicheren Austausch von Daten mit der Ver
waltung umgesetzt und die Beteiligung des Saarlandes am Bundesprojekt .Einheitll
che Behordennurnrner" (D115) verwirklicht. In Anbetracht dieser erfolgreichen Zu
sammenarbeit und vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen bei der 
Haushaltskonsolidierung, der demografischen Entwicklung sowie der immer weiter 
reichenden IT-Unterstutzung in den Verwaltungen sind aile Beteiligten zu der Ober
zeugung gelangt, den E-Government-Pakt nach einer erfolgreichen Dekade in einer 
aktualisierten Fassung fortzufUhren und zu bekraftiqen. 
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1. Einleitung 

Die technischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Koope

ration haben sich in den letzten Jahren stark verandert. So hat der Bund ein E

Government-Gesetz in Kraft gesetzt und mit dem IT-Planungsrat der Bundesrepublik
 
Deutschland wurde ein grundgesetzlich verankertes ebenenClbergreifendes Ent

scheidungsgremium fur die IT-Kooperation geschaffen.
 
Der technische Fortschritt stellt die Verwaltungen der Stadte, der Gemeinden, der
 
Gemeindeverbande und des Landes vor standiq neue Herausforderungen und erfor

dert laufende Anpassungsprozesse. Datenschutz und Informationssicherheit haben
 
stark an Bedeutung gewonnen. Der IT-Planungsrat hat hierzu 2013 eine Leitlinie fur
 
die Informationssicherheit in der offentlichen Verwaltung verabschiedet.
 
1m Hinblick hierauf wollen die Partner in dieser Vereinbarung ihre gemeinsame E

Government-Initiative erneuern und unter Achtung der kommunalen Selbstverwal

tung erreichen, dass interne und externe Verwaltungsprozesse noch umfassender
 
als bisher elektronisch abgewickelt werden und es in der Informationstechnologie zu
 
einer noch engeren und umfassenderen Zusammenarbeit kommt.
 
Ein erfolgreiches E-Government errnoqlicht eine umfassende Integration und Opti

mierung der Verwaltungsvorgange - auf allen Verwaltungsebenen und ebenenClber

greifend .
 

Mit dem Einsatz von E-Government-Instrumenten wollen die Partner
 

•	 Verwaltungshandeln einfacher und bClrgerfreundlicher gestalten, 

•	 kommunale und staatliche Verwaltungsprozesse an innovative Kommunikati
onsformen anpassen und 

•	 einen nachhaltigen Beitrag zur Modernisierung der Verwaltung , gerade vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels , leisten . 

Zu diesem Zweck arbeiten die Partner - wie bisher - vertrauensvoll zusammen. Das 
Saarland ist sich dabei seiner wichtigen Aufgabe bewusst, im Rahmen der staatli
chen IT-Steuerung auch kommunale Belange zu berClcksichtigen und gegenClber 
dem Bund und anderen l.andern zu vertreten. 
Gerade im Hinblick auf die verfassungsrechtlich gebotene Schuldenbremse und die 
defizitare Haushaltslage der Kommunen verpflichten sich die Partner, gewissenhaft 
und unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit E-Government-Projekte zum Vorteil aller 
Ebenen gemeinsam und ressourcensparend umzusetzen . 



2. Ziele 

Die Oualitat der Leistungen der offentlichen Verwaltung soli im Interesse der Burge
rinnen und Burger sqwie der Wirtschaft und der Verwaltungen noch weiter verbessert 
werden. Dazu werden die Informationen uber Dienstleistungen und Behordenzustan
digkeiten nutzerfreundlich angeboten. Ais Erganzung des Angebots vor art und als 
Serviceerweiterung bieten das Land und die Kommunen den Burqerinnen und Bur
gern sowie der Wirtschaft einen orts-, zeit- und personenunabhanqiqen Zugang zu 
den Serviceleistungen der offentlichen Verwaltung durch das Portal .Burqerdienste
SAAR" an. 

Durch die veranderten gesetzlichen Rahmenbedingungen wird es kunftiq rnoqlich 
sein, Verwaltungsprozesse rechtssicher vollstandiq elektronisch abzubilden . Ziel der 
gemeinsamen E-Government-Initiative ist es, bei der EinfUhrung von elektronischen 
Verwaltungsablaufen eng zusammenzuarbeiten , um so gemeinsame Standards ebe
nenuberqreifend festzulegen und Synergieeffekte zu schaffen. 

1m Mittelpunkt steht eine schlanke, flexible, rasche und kostenqunstiqe DurchfUhrung 
von Verwaltungsprozessen/-ablaufen. Hierbei sind Datenschutz und Barrierefreiheit 
zu berucksichtiqen. Hinsichtlich der IT-Sicherheit gilt es, die Burgerinnen und Burger, 
die Wirtschaft, aber auch die Verwaltungsebenen starker zu informieren und zu sen
sibilisieren. Zusatzlich soli das Verwaltungshandeln der offentlichen Hand transpa
renter werden. 

Die Partner dieser Vereinbarung werden ihre Mitglieder bzw. Verwaltungen, aber 
auch die Burgerinnen und Burger sowie die Unternehmen verstarkt uber die Ziele 
und Angebote des E-Government informieren und fur deren Nutzung werben. 
Dadurch sollen Akzeptanz sowie Nutzungsanreize geschaffen werden. 
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3. Umsetzung 

Zur Umsetzung dieser Vereinbarung richten die Partner ein gemeinsames Len

kungsgremium ein, das sich aus entscheidungsbefugten Vertretern des Zweckver

bandes eGo-Saar und der Landesverwaltung zusammensetzt.
 

Um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, verpflichten sich die Partner zu den in der
 
Anlage aufgefOhrten Mafsnahmen und Projekten (Projektliste) . Die Projektliste wird
 
zur Anpassung an die technischen und rechtlichen Entwicklungen im IT-Bereich und
 
zur DurchfOhrung weiterer gemeinsamer Projekte fortgeschrieben . Ferner verpflich

ten sich die Partner dieser Vereinbarung im Bereich der operativen IT-Technologie
 
zur vertieften Kooperation bei Datennetzen und E-Government-Basiskomponenten
 
mit dem Ziel einer BOndelung und Konsolidierung der IT-Infrastruktur.
 

Soweit staatliche IT-Projekte Belange der Kommunen betreffen, werden diese fruh 

zeitig in die Projektarbeit mit einbezogen. Die Partner dieser Vereinbarung informie

ren sich gegenseitig uber aile sie betreffenden Vorhaben und Entwicklungen im IT

Bereich. Sie wirken konstruktiv bei erforderlichen Anpassungen der rechtlichen und
 
organisatorischen Rahmenbedingungen von E-Government mit.
 

Bei der Realisierung der einzelnen Projekte ist das IT-Innovationszentrum zentraler
 
Ansprechpartner des Landes fur IT-Fragen und Ansprechpartner fur die Mitglieder
 
des Zweckverbandes. Zentraler Ansprechpartner hinsichtlich organisatorischer,
 
rechtlicher und fachlicher Fragen ist das Ministerium fur Inneres und Sport.
 
Zentraler Ansprechpartner fur aile Belange der kommunalen Seite ist der Zweckver

band eGo-Saar.
 

Saarbrucken, den 17. Juli 2014
 

FOr das Saarland : FOr den Zweckverband eGo-Saar:
 

Annegret Kramp-Karrenbauer 



Anlage 

Projektliste 

Um ihre gemeinsamen Ziele zu erreiehen, vereinbaren die Partner folgende Mafs
nahmen und Projekte unter dem Vorbehalt der Verfuqbarkeit der benbtigten Haus
haltsmittel: 

Elektronische Kommunikation: 

Naehdem aile Kommunen sowie die Landesverwaltungen mit der EinfUhrung der Vir
tuellen Poststelle - eGo-MAIL den elektronisehen Zugang zur Annahme elektroni
scher Dokumente erbffnet haben, soil nun der mbgliehst umfassende elektronisehe 
Datenaustauseh vollzogen werden. Die Partner verpfliehten sieh, die interkommuna
len sowie ebenenubergreifenden Verwaltungsablaufe zu prufen . Ziel ist es, den pos
talisehen Datenaustauseh mbgliehst dureh den elektronisehen Datenaustauseh zu 
ersetzen . 

E-Govemment-Basiskomponenten: 

Die Nutzung des neuen Personalausweises, von DE-Mail sowie das elektronisehe 
Bezahlen sind im E-Government-Gesetz des Bundes gesetzlieh verankert und fur 
das E-Government-Gesetz des Landes vorgesehen. Die Partner verpfliehten sieh, die 
teehnisehen Voraussetzungen zur EinfUhrung und Nutzung dieser E-Government
Basiskomponenten gemeinsam zu entwiekeln und zur Verfuqunq zu stellen. 

Oynamische Formulare und E-Oienste: 

Die bereits zur Verfuqunq stehenden dynamisehen Formulare sollen zu E-Diensten 
weiterentwiekelt werden. 

Elektronische AktenfOhrung: 

Wenn mbglieh, sollen Daten elektroniseh erfasst und in elektronisehen Akten gefUhrt 
werden. Die Partner verpfliehten sieh, den Austauseh von elektronisehen Akten zwi
schen den Verwaltungsebenen zu fbrdern. Hierfur werden die in Frage kommenden 
Prozesse gemeinsehaftlieh entwiekelt und kommuniziert. 



Gemeinsames Verwaltungsnetz Saarland: 

Durch das IT-Netz-Gesetz wurden verscharfte Anforderungen an Verwaltungsnetze 
geschaffen, die das Land und die saarlandischen Kommunen vor besondere Heraus
forderungen stellen. Die Partner vereinbaren daher, die mit der gemeinsamen Netz
ausschreibung begonnene Kooperation fortzufOhren und auszubauen. Ziel ist, eine 
gemeinsame Netzinfrastruktur bzw. ein gemeinsames Verwaltungsnetz als Basis
komponente aufzubauen. 

Konsolidierung der IT-Infrastruktur: 

Die Partner prufen die Moglichkeiten der Konsolidierung und BOndelung der IT
Infrastruktur. 
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