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GESETZENTWURF 
 
der Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit 
in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
A Problem und Ziel 

 

Die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft erfordert ein umfassendes Umdenken in 

der Verwaltung. Dazu ist die Vorgabe einer E-Government-Strategie für das Land sowie die 

Anpassung von rechtlichen Rahmenbedingungen für die elektronische Verwaltungstätigkeit in 

den Behörden notwendig, um künftig Verwaltungsprozesse effizienter und einheitlich 

abwickeln zu können und damit den veränderten Ansprüchen der Nutzer von Verwaltungs-

dienstleistungen gerecht zu werden. 

 

Dem E-Government kommt darüber hinaus eine bedeutende Rolle bei der Verwaltungs-

modernisierung zu. Die Optimierung von Geschäftsprozessen und deren elektronische 

Abwicklung führt zu effektiveren Verfahrensabläufen, hilft Redundanzen abzubauen und 

Kosten zu reduzieren. 

 

Voraussetzung für ein erfolgreiches E-Government bildet eine gemeinsame Strategie und 

Koordinierung, aber auch ein angemessener rechtlicher Rahmen. Mit dem am 1. August 2013 

in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung 

weiterer Vorschriften (E-Government-Gesetz - EGovG - vom 25. Juli 2013, BGBl. I. S. 2749) 

verfolgt der Bundesgesetzgeber das Ziel, bei der Ausführung von Bundesgesetzen durch den 

Abbau bundesrechtlicher Hindernisse die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung 

zu erleichtern sowie Bund, Ländern und Kommunen in Ausführung von Bundesrecht zu 

ermöglichen, einfachere, nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Verwaltungs-

dienste anzubieten.  
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Das Bundesgesetz soll dadurch über die föderalen Ebenen hinweg Wirkung entfalten. In 

diesem Sinne setzt das Gesetz einen Rahmen, der für den Bund enger, für die Länder und 

Kommunen aber weiter gesteckt ist. Damit alle Regelungen des Bundesgesetzes vollständig 

auch bei Land und Kommunen Wirkung zeigen, müssen diese Regelungen in Landesrecht 

überführt werden. Deshalb übernimmt der vorliegende Gesetzentwurf zum einen Regelungen 

des E-Government-Gesetzes des Bundes, um ein einheitliches Verwaltungshandeln in Aus-

führung von Bundes- und Landesrecht zu gewährleisten. Zum anderen enthält der Gesetz-

entwurf landesspezifische Verbindlichkeiten, die die gemeinsame E-Government-Strategie 

des Landes fördern sollen. Zudem werden die Vorschriften zur elektronischen Aktenführung 

aus dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz übernommen und andere Vorschriften aufge-

hoben. 

 

 
B Lösung 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zum Einsatz der Informationstechnologie für 

die elektronische Verwaltungstätigkeit sowie zur Änderung des Landesverwaltungsverfah-

rensgesetzes werden die notwendigen landesgesetzlichen Voraussetzungen zur einheitlichen 

öffentlich-rechtlichen Tätigkeit der Behörden in Ausführung von Bundes- und Landesrecht 

geschaffen. 

 

 
C Alternativen 

 

Keine. 

 

Würde der gegenwärtige Rechtszustand beibehalten, gäbe es keinen gesetzlichen Rahmen für 

die einheitliche elektronische Ausgestaltung von Verwaltungsverfahren in Mecklenburg-

Vorpommern. Bundes- und Landesrecht könnten dann weiterhin unterschiedlich ausgeführt 

werden. 

 

 
D Notwendigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II) 

 

Die Notwendigkeit dieser Regelung wurde gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GGO geprüft. Mit dem 

am 1. August 2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung 

(E-Government-Gesetz - EGovG) sind die Behörden des Landes und der Kommunen in M-V 

im Rahmen der Ausführung des Bundesrechts verpflichtet, die Vorgaben des EGovG für die 

elektronische Verwaltungstätigkeit umzusetzen. Bei der Ausführung von Landesrecht ergibt 

sich die Verpflichtung dagegen nicht. Um ein einheitliches Verwaltungshandeln auf allen 

Ebenen zu erreichen, bedarf es eines entsprechenden Landesgesetzes. 
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E Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen 

 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

 

Keine. 

 

 

2. Vollzugsaufwand 

 

Das Gesetz legt Rahmenbedingungen und Mindestanforderungen für elektronische Verwal-

tungsverfahren fest, die unter dem Gesichtspunkt der Anwendung einheitlicher Standards 

notwendig sind. Die konkrete Ausführung obliegt den zuständigen Behörden. Hierfür sollen 

bei Bedarf und nach Möglichkeit die vom Land bereitgestellten E-Government-Basisdienste 

genutzt werden. Aber auch der Zweckverband „Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-

Vorpommern“ stellt zentrale Online-Dienste zur Verfügung, die, mit geringen Mehrkosten 

verbunden, von den kommunalen Behörden für ihre elektronische Verwaltungstätigkeit einge-

setzt werden können. Eigene kostenintensive Softwareentwicklungen oder -beschaffungen 

können damit vermieden werden. 

 

In der Landesregierung sind bereits seit einigen Jahren die elektronische Aktenführung und 

Vorgangsbearbeitung etabliert worden. Durch die Verpflichtung der Landesbehörden zur 

Nutzung der elektronischen Akte entstehen dem Land zusätzliche Aufwendungen, deren 

Höhe sich aktuell noch nicht eindeutig beziffern lassen. Im Gegensatz zur Einführung des 

Dokumentenmanagements und der Vorgangsbearbeitung in der Landesregierung werden die 

Kosten hier durch aktuell noch nicht eindeutig quantifizierbare Umstände, wie z. B.  

 

- die Notwendigkeit der Beschaffung eines Nachfolgeproduktes, da die technische Unterstüt-

zung des im Jahre 2002 zum Landesstandard erklärten, aktuell eingesetzten Softwarepro-

duktes im Jahr 2020 ausläuft, 

- der erforderlichen Prozessoptimierung, 

- der Umfang der zu erfassenden Papierdokumente (täglicher Posteingang, nachzuerfassende 

Papierakten), 

- der Umfang und Komplexität der anzubindenden Fachverfahren, 

- Schulungsaufwände aufgrund der räumlichen Verteilung der Behörden und deren Außen-

standorte über das ganze Land, 

- die Umsetzung der in diesen Bereichen einzuhaltenden sicherheitstechnischen und daten-

schutzrechtlichen Anforderungen oder 

- die Entscheidung, die elektronische Akte nur als reines Dokumentenmanagementsystem 

einzuführen oder auch Vorgangsbearbeitungskomponenten mit einzusetzen, 

beeinflusst.  

 

Zudem sind für die Beschaffung von Scannern Kosten zwischen 700 und 900 € (normaler 

Scanner) beziehungsweise Kosten zwischen 30.000 und 50.000 € (Massenscanner) zu 

erwarten.  

 

Bei der Einführung der elektronischen Aktenführung entstehen den kommunalen Behörden 

ähnlich wie bei den Landesbehörden zusätzliche Kosten, die sich derzeit nicht beziffern 

lassen. Alle Ämter und amtsfreie Gemeinden können das im Personenstandswesen eingesetzte 

Dokumentenmanagementsystem lizenzkostenfrei auch für die elektronische Aktenführung in 

anderen Verwaltungsbereichen einsetzen. 
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F Sonstige Kosten 

(z. B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungssysteme) 

 

Keine. 

 

 
G Bürokratiekosten 

 

Keine. 
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ENTWURF 
 
eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in 
Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes  
 

 

 

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

Inhaltsübersicht: 
 
Artikel 1  
Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern 
(E-Government-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern - EGovG M-V) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Elektronischer Zugang zur Verwaltung 

§ 3 Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen 

§ 4 Elektronische Bezahlmöglichkeiten 

§ 5 Elektronische Nachweise, Einwilligung 

§ 6 Georeferenzierung 

§ 7 Amtliche Mitteilungs- und Verkündungsblätter 

§ 8 Anforderungen an das Bereitstellen von Daten, Verordnungsermächtigung  

§ 9 Barrierefreiheit 

§ 10 Elektronische Aktenführung, Verordnungsermächtigung 

§ 11 Übertragen und Vernichten des Papieroriginals 

§ 12 Akteneinsicht 

§ 13 Datenübermittlung 

§ 14 Optimierung von Verwaltungsabläufen  

§ 15 E-Government-Basisdienste, Einhaltung von IT-Landesstandards 

§ 16 Koordinierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung 

§ 17 Lenkungsausschuss E-Government  

§ 18 Evaluierung 

 

 
Artikel 2  
Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
 
 
Artikel 3 
Inkrafttreten  
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DER MINISTERPRÄSIDENT Schwerin, den 20. Oktober 2015 
DES LANDES 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 

 

 

 

 

 

An die 

Präsidentin des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern 

Frau Sylvia Bretschneider 

Lennéstraße 1 

 

19053 Schwerin 

 

 

 

 

 

Betr.: Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in 

Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrens-

gesetzes 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung am 13. Oktober 2015 beschlos-

senen Entwurf des vorbezeichneten Gesetzes mit Begründung.  

 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Sport. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Erwin Sellering 
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Artikel 1 

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern 
(E-Government-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern - EGovG M-V) 

 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 

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

Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (nach-

folgend Behörden genannt), soweit landesrechtliche oder bundesrechtliche Vorschriften nicht 

inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten. 

 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 

 

1. die Tätigkeit der Kirchen, der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und ihrer 

Verbände und Einrichtungen im Land Mecklenburg-Vorpommern, 

2. die Tätigkeit des Norddeutschen Rundfunks, des Zweiten Deutschen Fernsehens und des 

Deutschlandradios, 

3. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, den Verfas-

sungsschutz, die Rechtshilfe für das Ausland in Straf- und Zivilsachen und Maßnahmen 

des Richterdienstrechts, 

4. die Verwaltungstätigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 

5. den Landesrechnungshof,  

6. Verfahren, die nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, 

7. Hochschulen und Schulen. 

 

(3) Für die Tätigkeit der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Justizverwaltung ein-

schließlich der ihrer Aufsicht unterliegenden Körperschaften des öffentlichen Rechts gilt 

dieses Gesetz nur, soweit die Tätigkeit der Nachprüfung durch die Gerichte der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit oder der Nachprüfung durch die in verwaltungsrechtlichen Anwalts-, Patent-

anwalts- und Notarsachen zuständigen Gerichte unterliegt. 

 

 
§ 2 

Elektronischer Zugang zur Verwaltung 

 

(1) Jede Behörde ist verpflichtet, auch einen Zugang für die Übermittlung von Dokumenten in 

elektronischer Form, auch soweit sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 

sind, zu eröffnen.  

 

(2) Jede Behörde soll einen elektronischen Zugang zusätzlich durch eine De-Mail-Adresse im 

Sinne des De-Mail-Gesetzes eröffnen. Dabei ist der Empfang einer De-Mail im Sinne des 

§ 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes sicherzustellen. 

Die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen sind auf der Homepage anzu-

geben.  
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(3) Jede Behörde des Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise bietet in elektronischen 

Verwaltungsverfahren, die über öffentlich zugängliche Netze erreichbar sind und in denen sie 

die Identität einer Person auf Grund einer Rechtsvorschrift festzustellen hat oder aus anderen 

Gründen eine Identifizierung für notwendig erachtet, einen elektronischen Identitätsnachweis 

nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes an. 

Die zuständige Behörde kann die Aufgabe des elektronischen Identitätsnachweises an eine 

Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts im Rahmen eines gemeinsamen Verfahrens 

gemäß § 3 Absatz 10 des Landesdatenschutzgesetzes übertragen. 

 

(4) Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten Formulars vorgeschrieben, 

das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch nicht die Anordnung der Schriftform 

bewirkt. Bei einer für die elektronische Versendung an die Behörde bestimmten Fassung des 

Formulars entfällt das Unterschriftsfeld. 

 

 
§ 3  

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 postalische, 

telefonische und elektronische Erreichbarkeiten zur Verfügung.  

 

(2) Die Behörden des Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise stellen die in Absatz 1 

aufgeführten Informationen für das zentrale Informationssystem des Landes elektronisch zur 

Verfügung. 

 

(3) Jede Behörde soll über öffentlich zugängliche Netze in allgemein verständlicher Sprache 

über ihre nach außen wirkende öffentlich-rechtliche Tätigkeit, damit verbundene Gebühren, 

beizubringende Unterlagen und die zuständige Ansprechstelle und ihre Erreichbarkeit infor-

mieren sowie erforderliche Formulare bereitstellen.  

 

(4) Die Behörden des Landes stellen die in Absatz 3 aufgeführten Informationen und Formu-

lare im zentralen Informationssystem des Landes elektronisch zur Verfügung. 

 

 
§ 4  

Elektronische Bezahlmöglichkeiten 

 

Fallen im Rahmen eines elektronisch durchgeführten Verwaltungsverfahrens Gebühren oder 

sonstige Forderungen an, muss die Behörde die Einzahlung dieser Gebühren oder Beglei-

chung dieser sonstigen Forderungen durch Teilnahme an mindestens einem im elektronischen 

Geschäftsverkehr üblichen und hinreichend sicheren Zahlungsverfahren ermöglichen. 
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§ 5  

Elektronische Nachweise, Einwilligung 

 

(1) Wird ein Verwaltungsverfahren elektronisch geführt, können die vorzulegenden Nach-

weise elektronisch eingereicht werden, es sei denn, dass durch Rechtsvorschrift etwas anderes 

bestimmt ist oder die Behörde für bestimmte Verfahren 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. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann erforderliche Nachweise, die von einer deutschen öffent-

lichen Stelle stammen, mit der Einwilligung des Verfahrensbeteiligten direkt bei der ausstel-

lenden öffentlichen Stelle elektronisch einholen. Zu diesem Zweck dürfen die anfordernde 

Behörde und die abgebende öffentliche Stelle die erforderlichen personenbezogenen Daten 

erheben, verarbeiten und nutzen. 

 

(3) Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, kann die Einwilligung nach Absatz 2 elek-

tronisch erklärt werden. Dabei ist durch die Behörde sicherzustellen, dass die betroffene Per-

son 

 

1. ihre Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat, 

2. den Inhalt der Einwilligung jederzeit erhalten kann und 

3. die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

 

Die Einwilligung ist zu protokollieren. 

 

 
§ 6  

Georeferenzierung 

 

(1) Wird ein elektronisches Register, welches Angaben mit Bezug zu inländischen Grund-

stücken enthält, neu aufgebaut oder überarbeitet, soll die Behörde in das Register eine bun-

desweit einheitlich festgelegte direkte Georeferenzierung zu dem jeweiligen Flurstück, dem 

Gebäude oder zu einem in einer Rechtsvorschrift definierten Gebiet aufnehmen, auf welches 

sich die Angaben beziehen.  

 

(2) Register im Sinne dieses Gesetzes sind solche, für die Daten auf Grund von Rechtsvor-

schriften des Landes erhoben oder gespeichert werden; dies können öffentliche und nicht-

öffentliche Register sein. 

 

 
§ 7  

Amtliche Mitteilungs- und Verkündungsblätter 

 

(1) Eine durch Rechtsvorschrift des Landes bestimmte Pflicht zur Veröffentlichung in einem 

amtlichen Mitteilungs- oder Verkündungsblatt kann unbeschadet des Artikels 58 Absatz 1 

und 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zusätzlich oder ausschließlich 

durch eine elektronische Ausgabe erfüllt werden, wenn diese über öffentlich zugängliche 

Netze angeboten wird. 
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(2) Jede Person muss einen angemessenen Zugang zu der Veröffentlichung haben, insbeson-

dere durch die Möglichkeit, Ausdrucke zu bestellen oder in öffentlichen Einrichtungen auf die 

Veröffentlichung zuzugreifen. Es muss die Möglichkeit bestehen, die Veröffentlichung zu 

abonnieren oder elektronisch einen Hinweis auf neue Veröffentlichungen zu erhalten. Gibt es 

nur eine elektronische Ausgabe, ist dies in öffentlich zugänglichen Netzen auf geeignete 

Weise bekanntzumachen. Es ist sicherzustellen, dass die veröffentlichten Inhalte allgemein 

und dauerhaft zugänglich sind und eine Veränderung des Inhalts ausgeschlossen ist. Bei 

gleichzeitiger Veröffentlichung in elektronischer und papiergebundener Form hat die heraus-

gebende Stelle eine Regelung zu treffen, welche Form als die authentische anzusehen ist. 

 

 
§ 8  

Anforderungen an das Bereitstellen von Daten, Verordnungsermächtigung 

 

(1) Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze Daten zur Verfügung, an denen ein 

Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiterverwendungsinteresse im Sinne des Informa-

tionsweiterverwendungsgesetzes, zu erwarten ist, so sind grundsätzlich maschinenlesbare 

Formate zu verwenden. Ein Format ist maschinenlesbar, wenn die enthaltenen Daten durch 

Software automatisiert ausgelesen und verarbeitet werden können. Die Daten sollen mit 

Metadaten versehen werden. 

 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen für die 

Ausgestaltung und Nutzung der Daten und Metadaten nach Absatz 1 festzulegen. Sie kann die 

Ermächtigung für einzelne Verwaltungsbereiche auf die fachlich zuständige oberste Landes-

behörde übertragen. Die Bestimmungen für die Nutzung der Daten sollen insbesondere den 

Umfang der Nutzung, Nutzungsbedingungen, Nutzungsgebühren oder -entgelte sowie 

Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse regeln. Die Bestimmungen für die Ausgestaltung 

der Metadaten sollen den Umfang, die Beschreibung und das Format der Metadaten festlegen, 

um so einen bundesweiten Austausch der Metadaten zu ermöglichen. 

 

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über technische Formate, in denen Daten ver-

fügbar zu machen sind, gehen vor, soweit sie Maschinenlesbarkeit gewährleisten. 

 

(4) Absatz 1 gilt für Daten, die vor dem (einsetzen: Datum der Verkündung dieses Gesetzes) 

erstellt wurden, nur, wenn sie in maschinenlesbaren Formaten vorliegen oder grundlegend 

überarbeitet werden. 

 

 
§ 9  

Barrierefreiheit 

 

Die Behörden sollen die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Kommunikation und 

der Verwendung elektronischer Dokumente nach § 6 des Landesbehindertengleichstellungs-

gesetzes in angemessener Form gewährleisten. 

 

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/4636 

  

 11 

 
§ 10  

Elektronische Aktenführung, Verordnungsermächtigung 

 

(1) Die Behörden sollen ihre Akten elektronisch führen, soweit nicht wichtige Gründe ent-

gegenstehen. Satz 1 gilt nicht für Behörden, bei denen das Führen elektronischer Akten bei 

langfristiger Betrachtung unwirtschaftlich ist. Wird eine Akte elektronisch geführt, ist durch 

geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik sicherzu-

stellen, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung sowie die Aktennutzung durch 

andere Behörden und Gerichte eingehalten werden. 

 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen zu Daten-

austauschstandards und allgemeinen technisch-organisatorischen Regelungen zur Kompati-

bilität verschiedener Verfahren für die elektronische Aktenführung zu treffen. 

 

 
§ 11  

Übertragen und Vernichten des Papieroriginals  

 

(1) Die Behörden sollen, soweit sie Akten elektronisch führen, anstelle von Papierdoku-

menten deren elektronische Wiedergabe in der elektronischen Akte aufbewahren. Bei der 

Übertragung in elektronische Dokumente ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen, 

dass die elektronischen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich über-

einstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden. Von der Übertragung der Papierdokumente in 

elektronische Dokumente kann abgesehen werden, wenn die Übertragung unverhältnis-

mäßigen technischen Aufwand erfordert. 

 

(2) Papierdokumente nach Absatz 1 sollen nach der Übertragung in elektronische Dokumente 

vernichtet oder zurückgegeben werden, sobald eine weitere Aufbewahrung nicht mehr aus 

rechtlichen Gründen oder zur Qualitätssicherung des Übertragungsvorgangs erforderlich ist. 

Die Anbietungspflicht gegenüber dem zuständigen öffentlichen Archiv wird durch die spätere 

Anbietung der elektronischen Dokumente erfüllt. 

 

 
§ 12  

Akteneinsicht 

 

Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden, die Akten elektronisch 

führen, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie  

 

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,  

2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben,  

3. elektronische Dokumente übermitteln oder 

4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten. 
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§ 13  

Datenübermittlung 

 

Die Behörden des Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise sollen für die elektronische 

Datenübermittlung in automatisierten Verfahren innerhalb des Landes und mit den Bundes-

behörden das Corporate Network Landeskommunikationsvermittlungs- und Informationsnetz 

(CN LAVINE) nutzen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Vorgesehene Abwei-

chungen von der Regelung nach Satz 1 sind zu begründen und der für ressortübergreifende 

IT-Angelegenheiten zuständigen obersten Landesbehörde zur Entscheidung vorzulegen. 

 

 
§ 14  

Optimierung von Verwaltungsabläufen  

 

Verwaltungsabläufe, die künftig zu wesentlichen Teilen elektronisch unterstützt werden, sind 

vor Einführung der informationstechnischen Systeme zu optimieren. Dabei sollen standar-

disierte Methoden genutzt werden. Dies gilt auch bei wesentlichen Änderungen von bereits 

elektronisch unterstützten Verwaltungsabläufen oder eingesetzten informationstechnischen 

Systemen. 

 

 
§ 15  

E-Government-Basisdienste, Einhaltung von IT-Landesstandards 

 

(1) Die Landesregierung stellt für die Behörden des Landes E-Government-Basisdienste 

bereit und legt IT-Landesstandards fest, um eine einheitliche, gesicherte und datenschutz-

gerechte elektronische Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten. In geeigneten Fällen können 

die E-Government-Basisdienste nach Satz 1 auch den übrigen in § 1 Absatz 1 genannten 

Behörden zur Verfügung gestellt werden, dabei entstehende Mehrkosten sind durch die 

jeweilige Behörde zu übernehmen. 

 

(2) Die für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zuständige oberste Landesbehörde 

erlässt im Benehmen mit den obersten Landesbehörden eine IT-Richtlinie für die Behörden 

des Landes, die insbesondere Festlegungen zu E-Government-Basisdiensten und den 

IT-Landesstandards enthält. Dabei sind die vom Planungsrat für die IT-Zusammenarbeit der 

öffentlichen Verwaltung zwischen Bund und Ländern (nachfolgend IT-Planungsrat genannt) 

beschlossenen fachunabhängigen und fachübergreifenden IT-Interoperabilitäts- oder 

IT-Sicherheitsstandards zu berücksichtigen. 

 

(3) Die Behörden des Landes sind verpflichtet, die in der IT-Richtlinie als verbindlich festge-

legten IT-Landesstandards einzuhalten. Soweit aus technischen, wirtschaftlichen oder organi-

satorischen Gründen von den IT-Landesstandards abgewichen werden soll, ist dies zu 

begründen und der für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zuständigen obersten Lan-

desbehörde zur Entscheidung vorzulegen.  

 

(4) Die Behörden des Landes sollen die E-Government-Basisdienste einsetzen. Die Abwei-

chung von der Regelung nach Satz 1 ist dem für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten 

zuständigen Ressort anzuzeigen. 
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§ 16  

Koordinierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung 

 

(1) Die Steuerung und Koordinierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung wird 

durch die Beauftragte oder den Beauftragten der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 

für Informationstechnik (nachfolgend IT-Beauftragte oder IT-Beauftragter genannt) wahrge-

nommen. Sie oder er legt die Rahmenbedingungen für den Einsatz der Informationstechnik in 

der Landesverwaltung nach Abstimmung mit den beteiligten obersten Landesbehörden fest.  

 

(2) Die Wahrnehmung dieser Funktion obliegt der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär 

der für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zuständigen obersten Landesbehörde.  

 

(3) Zu den Aufgaben der oder des IT-Beauftragten gehören insbesondere 

 

1. die Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im IT-Planungsrat von Bund und 

Ländern, 

2. die strategische Ausrichtung der IT-Politik des Landes, 

3. die Herbeiführung von Beschlüssen zur E-Government- und IT-Strategie, 

4. die Kommunikation von generellen inhaltlichen und finanziellen Zielen des IT-Einsatzes, 

5. die Steuerung von ressortübergreifendem IT-Sicherheitsmanagement, 

6. die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern und Kommunen sowie anderen Partnern 

in ressortübergreifenden IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung und 

7. die Beteiligung bei Gesetzgebungsverfahren und anderen Regierungsvorhaben des Landes 

mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gestaltung der Informationstechnik der öffent-

lichen Verwaltung. 

 

(4) Die obersten Landesbehörden stimmen die informationstechnischen Vorhaben ihrer 

Geschäftsbereiche mit der für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zuständigen obersten 

Landesbehörde ab.  

 

 
§ 17 

Lenkungsausschuss E-Government 

 

(1) Der Lenkungsausschuss E-Government bildet das zentrale Steuerungsgremium der 

gemeinsamen E-Government-Initiative von Land, Städte- und Gemeindetag und Landkreis-

tag. Ziel dieser Kooperation sind insbesondere die Einführung und Fortentwicklung elektro-

nischer, interoperabler und sicherer Verwaltungsprozesse zwischen Land und Kommunen 

(ebenenübergreifende Kooperation). Dem Lenkungsausschuss E-Government gehören zu 

gleichen Teilen Vertreterinnen oder Vertreter des Landes, des Städte- und Gemeindetages und 

des Landkreistages an. Für diese sind jeweils Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zu 

benennen. Der Lenkungsausschuss E-Government kann bei Bedarf Dritte beratend hinzu-

ziehen. 

 

(2) Der Lenkungsausschuss E-Government ist in den Angelegenheiten zu beteiligen, die für 

die ebenenübergreifende Kooperation in der Informationstechnik von Bedeutung sind.  
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(3) In Fällen der ebenenübergreifenden Kooperation gibt der Lenkungsausschuss E-Govern-

ment Empfehlungen insbesondere zu  

 

1. den im IT-Planungsrat behandelten Themen, 

2. den Umsetzungsregelungen für die Beschlüsse des IT-Planungsrates, die dieser gemäß 

§ 1 Absatz 1 Satz 1 des Vertrages über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die 

Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Ver-

waltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG fasst, und 

zu den Bund-Länder-Beschlüssen im Bereich Informationstechnik und elektronische Ver-

waltung, 

3. der Weiterentwicklung der Strategie für Informationstechnologie, Open-Government, elek-

tronische Verwaltung und die Umsetzungsplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

und der Kommunen im Hinblick auf die elektronische Verwaltung sowie zur Steuerung der 

Schlüsselprojekte aus dieser Umsetzungsplanung, 

4. landesspezifischen Interoperabilitäts- und Informationssicherheitsstandards für die ebenen-

übergreifende Kooperation der im Land Mecklenburg-Vorpommern eingesetzten informa-

tionstechnischen Systeme, soweit der IT-Planungsrat hierzu nicht bereits verbindliche 

Standards beschlossen hat, 

5. den elektronischen Kommunikations- und Zahlungsverfahren und 

6. Projektvorschlägen des Landes oder der Kommunen. 

 

(4) Der Lenkungsausschuss E-Government gibt sich eine Geschäftsordnung.  

 

 
§ 18  

Evaluierung 

 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag fünf Jahre nach Inkrafttreten der elektronischen 

Aktenführung über die durch das Gesetz erzielten Wirkungen und unterbreitet ihm Vor-

schläge für seine Weiterentwicklung. 

 

 
Artikel 2  

Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

 

 

Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

1. September 2014 (GVOBl. M-V S. 476), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

9. April 2015 (GVOBl. M-V S. 110, 113, 148) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 3a Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben. 

2. § 3b wird aufgehoben. 

3. § 3c wird aufgehoben. 

4. § 29 Absatz 4 wird aufgehoben. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 

Kraft. 

 

(2) Artikel 1 § 13 tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

(3) Artikel 1 § 2 Absatz 2 und § 10 Absatz 1 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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Begründung: 
 

 
A. Allgemeiner Teil 

 

Das „digitale Zeitalter“ ist von einem Wandel der Technik in allen Lebensbereichen geprägt. 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger erwarten daher auch von der Verwaltung, dass Infor-

mationen und Kommunikationsprozesse sowie Antragstellungen elektronisch angeboten 

werden. E-Government
1
 als integrativer Baustein der Verwaltungsmodernisierung soll dazu 

beitragen, mit Hilfe informationstechnischer Verfahren Arbeitsabläufe (Prozesse) nahezu 

medienbruchfrei zu unterstützen und Ressourcen in der Verwaltungsarbeit effizienter zu 

nutzen. Der Einsatz von E-Government ist somit unabdingbar mit der notwendigen Moderni-

sierung der Verwaltung verbunden. 

 

Mit dem am 1. August 2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung der elektronischen 

Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften (E-Government-Gesetz - EGovG - 

vom 25. Juli 2013, BGBl. I. S. 2749) verfolgt der Bundesgesetzgeber das Ziel, die elektro-

nische Kommunikation mit der Verwaltung durch den Abbau bundesrechtlicher Hindernisse 

zu erleichtern sowie Bund, Ländern und Kommunen in Ausführung von Bundesrecht zu 

ermöglichen, einfachere, nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Verwaltungs-

dienste anzubieten. Das Bundesgesetz soll dadurch über die föderalen Ebenen hinweg Wir-

kung entfalten. In diesem Sinne setzt das Gesetz einen Rahmen, der für den Bund enger, für 

die Länder und Kommunen aber weiter gesteckt ist. Damit alle Regelungen des Bundes-

gesetzes vollständig auch bei Land und Kommunen Wirkung zeigen, müssen diese Rege-

lungen in Landesrecht überführt werden.  

 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt, mit dem Landesgesetz ein möglichst 

ganzheitliches medienbruchfreies Verwaltungshandeln auf allen Ebenen zu gewährleisten. 

Die derzeit bestehenden Medienbrüche und Unterschiede im Verwaltungshandeln sind nicht 

auf Dauer hinnehmbar und den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber auch nicht vermittelbar, 

wenn keine anderen Gründe entgegenstehen, und sollen daher mit diesem Gesetz weitest-

gehend abgebaut werden. 

 

Im E-Government-Gesetz für Mecklenburg-Vorpommern werden die bundesrechtlichen Vor-

gaben größtenteils übernommen und zum Teil landesspezifisch angepasst mit dem Ziel des 

medienbruchfreien Datenaustausches zur Unterstützung der Verwaltungsprozesse und der 

Förderung der Interoperabilität im Verhältnis zu anderen Verwaltungsebenen unter Beachtung 

einheitlicher IT-Standards.  

 

Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich auf alle Behörden des Landes, der 

Gemeinden, Ämter und Landkreise sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-

henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit landes-

rechtliche oder bundesrechtliche Vorschriften nicht inhaltsgleich sind oder dem entgegen-

stehen. Ausnahmen vom Geltungsbereich sind explizit aufgeführt.  

  

                                                 
1
 „Unter Electronic Government verstehen wir die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit 

Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über 

elektronische Medien …“; Jörn von Lucke und Heinrich Reinermann http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/Sp-

EGov.pdf  

http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/Sp-EGov.pdf
http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/Sp-EGov.pdf
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In Artikel 1 werden alle Behörden zur Umsetzung folgender Regelungsinhalte verpflichtet: 

 

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

einer qualifizierten elektronischen Signatur im allgemeinen und zusätzlich durch eine 

De-Mail-Adresse (ab 1. Januar 2020), 

- Informationen über die Behörde (Aufgaben, Anschrift und Ähnliches) dem zentralen Infor-

mationssystem des Landes zur Verfügung zu stellen und über ihre öffentlich-rechtliche 

Tätigkeit in öffentlich zugänglichen Netzen zu informieren, 

- zum Anbieten elektronischer Bezahlmöglichkeiten im Rahmen eines elektronisch durchge-

führten Verwaltungsverfahrens mit Gebührenerhebung, 

- zur Annahme von elektronischen Nachweisen, 

- zur Georeferenzierung von neu aufgebauten oder überarbeiteten elektronischen Registern, 

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

zungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes besteht und sie in 

elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden, 

- zur elektronischen Aktenführung ab 1. Januar 2020,  

- zur Optimierung von Verwaltungsabläufen vor Einführung elektronischer Verfahren, 

- zur barrierefreien Ausgestaltung der elektronischen Kommunikation und Verwendung von 

Dokumenten in angemessener Form, 

- zur Nutzung des Verwaltungsnetzes CN-LAVINE bei der Datenübermittlung zwischen 

Bund und Land ab 1. Januar 2018.  

 

Ausschließlich die Landesbehörden werden darüber hinaus verpflichtet, auch Informationen 

über ihre öffentlich-rechtliche Tätigkeit, damit verbundene Gebühren, Unterlagen und For-

mulare im zentralen Informationssystem des Landes zur Verfügung zu stellen. Zudem werden 

die Landesbehörden verpflichtet, die als verbindlich festgelegten IT-Landesstandards zu nut-

zen und einzuhalten.  

 

Das E-Government-Gesetz für Mecklenburg-Vorpommern schafft zugleich einen institutio-

nellen Rahmen für die Koordinierung der Informationstechnik in den Landesbehörden, die 

dazu eingesetzten Gremien und die ebenenübergreifende Kooperation. Damit können die für 

die Verwirklichung eines verwaltungsebenenübergreifenden E-Governments fundamentalen 

Bereiche der elektronischen Kommunikation für die Landesbehörden und die Träger der 

Selbstverwaltung einheitlich normiert werden. Die Nutzung der zentral bereitgestellten und 

zur Umsetzung benötigten E-Government-Komponenten wird zudem zur Kosteneinsparung 

gegenüber einer Vielzahl von Einzelinstallationen führen. 

 

Mit Artikel 2 wird das Landesverwaltungsverfahrensgesetz geändert. Im Zweiten Gesetz zur 

Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 19. Mai 2014 (GVOBl. M-V 

S. 190) wurden bereits die Vorschriften aus dem E-Government-Gesetz des Bundes hinsicht-

lich des elektronischen Zugangs und der Zustellung sowie der elektronischen Aktenführung 

für die Landesverwaltung im Rahmen der Simultangesetzgebung übernommen. Diese Rege-

lungen gelten bisher allerdings nur für die Landesbehörden. Um künftig ein ganzheitliches 

elektronisches Verwaltungshandeln gewährleisten zu können, sind die Regelungen zur elek-

tronischen Aktenführung und Akteneinsicht durch Beteiligte sowie zum Übertragen und Ver-

nichten des Papieroriginals aus dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz in das E-Govern-

ment-Gesetz überführt worden und gelten nunmehr für alle Behörden.  
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Artikel 3 regelt das Inkrafttreten der gesetzlichen Vorschriften. Mit Ausnahme der Pflicht zur 

elektronischen Aktenführung und zur Eröffnung eines Zugangs durch eine De-Mail-Adresse 

(1. Januar 2020) sowie zur Datenübermittlung über das CN-LAVINE (1. Januar 2018) gelten 

alle Vorschriften mit Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

Zahlreiche Regelungen im Gesetz stellen die Ausgestaltung von Verwaltungsverfahren und 

damit klassisches Organisationsrecht dar. Durch die bewusste Entscheidung des Gesetz-

gebers, den genannten Vorgaben den Stellenwert eines förmlichen Gesetzes zu verleihen, soll 

die Entwicklung des E-Governments auf allen Ebenen der Verwaltung gefördert und den 

politischen Zielen eine verstärkte Wirkung eingeräumt werden. Ziel ist es, die Anforderungen 

an eine leistungsfähige Verwaltung mittels moderner Informationstechnologien nachhaltig 

und wirtschaftlich bewältigen und dem Bürger beziehungsweise der Bürgerin Verwaltungs-

leistungen auf Landes- und kommunaler Ebene gleichermaßen anbieten zu können. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

1. Auswirkungen auf private Haushalte und Unternehmen 

 

Auf private Haushalte und Unternehmen hat das Gesetz ausschließlich positive finanzielle 

Auswirkungen. Mit der Bereitstellung von E-Government-Instrumenten werden den Bürge-

rinnen und Bürgern sowie den Unternehmen langfristig neue und vereinfachte Möglichkeiten 

der Informationsbeschaffung, Kommunikation und Antragstellung über das Internet zur Ver-

fügung gestellt. Die durch das Gesetz geförderten neuen Möglichkeiten zur Wahrung der 

Schriftform erleichtern auch die Erfüllung von Informations- und Antragspflichten aufgrund 

der elektronischen Datenübermittlung oder der Online-Bezahlmöglichkeiten.  

 

Darüber hinaus führen Porto- und Materialersparnisse zu einer finanziellen Entlastung. Die 

nachfolgende Modellrechnung zeigt die Ersparnisse für Bürgerinnen und Bürgern durch die 

künftige Nutzung elektronischer Verfahren auf.  

 

Ausgehend von der Annahme, dass eine Bürgerin oder ein Bürger im Durchschnitt einen 

schriftlichen Behördenkontakt im Jahr hat, ergeben sich bei knapp 1,6 Millionen Einwohne-

rinnen und Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern genauso viele Behördenkontakte im 

Jahr. Derzeit sind bei dem günstigsten Anbieter drei De-Mails pro Monat kostenfrei. Damit 

könnten Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen bei Behördenkontakten über De-Mail 

an Stelle eines Standardbriefes je 0,62 € sparen. Zusätzlich entfallen rund 0,10 € für Material-

kosten (Druck, Kuvertierung) pro Brief. Auch beim Einsatz der Online-Ausweisfunktion des 

neuen Personalausweises würden die Material- und Portokosten entfallen. Insgesamt ergibt 

sich damit ein Entlastungspotenzial für die Bürgerinnen und Bürger bei zuvor 1,6 Millionen 

Briefsendungen von insgesamt über 1,15 Millionen € pro Jahr.  

 

Daneben führt jeder elektronische Kontakt mit der Verwaltung anstelle des persönlichen 

Erscheinens zu einer erheblichen Zeitersparnis für die Bürgerinnen und Bürger aufgrund des 

Wegfalls der Wege- und Wartezeiten. Zudem wird mit den E-Government-Angeboten eine 

zeitliche Unabhängigkeit erreicht. 
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Gleiches gilt in größeren Dimensionen für die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Informationspflichten der Wirtschaft mit Schriftformerfordernis können durch die eröff-

neten Möglichkeiten mit dem E-Government-Gesetz zum großen Teil auf elektronischem 

Wege vorgenommen werden. Die dadurch entstehende Zeit- und Kostenersparnis kann aus 

den genannten Angaben abgeleitet werden. 

 

 

2. Auswirkungen auf die Verwaltung 

 

Das Gesetz legt Rahmenbedingungen und Mindestanforderungen für elektronische Verwal-

tungsverfahren fest, die unter dem Gesichtspunkt der Anwendung einheitlicher Standards 

notwendig sind. Die konkrete Ausführung obliegt den zuständigen Behörden. Hierfür sollen, 

wo es möglich ist, aus wirtschaftlichen Gründen E-Government-Basisdienste bereitgestellt 

werden. Die Landesregierung fördert seit vielen Jahren das kooperative E-Government, in 

dessen Ergebnis nachnutzbare Angebote für Landes- als auch kommunale Behörden ent-

standen sind. Dazu gehören die nachfolgenden für die Umsetzung des Gesetzes relevanten 

Basisdienste mit ihren zugehörigen Kostenbestandteilen. 

 

 

De-Mail 

Es ist geplant, ab dem Jahr 2016 ein zentrales De-Mail-Gateway für die Nutzung durch die 

Landes- und Kommunalverwaltung bereitzustellen. Bei den Betriebskosten ist zwischen 

System-, Mandanten- und Transaktionskosten zu unterscheiden. Die zentralen Systemkosten 

werden gemeinsam durch die Landes- und Kommunalverwaltung getragen. Die Mandanten-

kosten werden für die Landesbehörden, welche den zentralen Infrastrukturdienst „Zentrale 

Groupware“ nutzen, vom Ministerium für Inneres und Sport getragen. Für alle anderen 

Landesbehörden, die diesen zentralen Infrastrukturdienst nicht nutzen, sind die gegebenen-

falls anfallenden Mandantenkosten durch die jeweilige Behörde zu tragen. Die Transaktions-

kosten für den Versand von De-Mails und die Kosten der beweiswerterhaltenden Speicherung 

eingehender De-Mails sind von der jeweiligen Behörde zu tragen. 

 

Die zentralen Systemkosten belaufen sich auf insgesamt jährlich 28.000 € Lizenzkosten für 

den Governikus Multimessenger (GMM) und 48.000 € Betriebs- und Supportkosten. Diese 

Kosten sind gemeinsam von Land und Kommunen zu tragen, wobei der kommunale Anteil 

über den Vorwegabzug nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG-Vorwegabzug) erfolgt. 

 

Die jeweiligen Mandantenkosten für Kommunen hat der Zweckverband „Elektronische Ver-

waltung in Mecklenburg-Vorpommern“ auf der Berechnungsbasis von 40 Nutzern wie folgt 

kalkuliert: 60 € einmalig für Anbindungskosten an den Web Service Connector, 35 € pro Jahr 

Anbindung Web Service Connector an GMM, 215 € pro Jahr Postfachkosten. Beim Versand 

einer De-Mail fallen durchschnittlich 0,36 € Versandkosten und 0,60 € Zusatzentgelte für 

Versandoptionen (Absenderbestätigt, Eingangs- und Zugangsbestätigung) als Transaktions-

kosten an. Im Gegenzug entfallen Papier-, Druck-, Portokosten sowie Kuvertierungs- und 

Versandleistungen. 
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Verfahren zur elektronischen Identifizierung 

Der Zweckverband“Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ betreibt einen 

elektronischen Identifizierungsdienst für kommunale Verwaltungsverfahren. Die Kosten für 

die Kommunen belaufen sich für bis zu fünf Dienste gestaffelt nach Einwohnerzahlen (EW) 

hierfür jährlich auf: 

 

bis 10.000 EW                        657 € 

bis 20.000 EW                     1.314 € 

bis 100.000 EW                     1.971 € 

ab 100.000 EW                     3.942 € 

 

 

Für jeden weiteren Dienst ist pro Jahr von folgenden Kosten auszugehen: 

 

bis 10.000 EW                          87 € 

bis 20.000 EW                        174 € 

bis 100.000 EW                        261 € 

ab 100.000 EW                        523 € 

 

Bei einer Mitnutzung des elektronischen Identifizierungsdienstes des Zweckverbandes „Elek-

tronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ in vergleichbarem Umfang durch das 

Land verringern sich die vorgenannten Kosten für die Kommunen um 23.500 €. Diese sind 

von den Landesbehörden zu tragen. 

 

 

Zentrales Informationssystem 

Die Kosten für den technischen Betrieb des zentralen Informationssystems des Landes belau-

fen sich auf 138.000 € und werden hälftig durch das Land und die Kommunen getragen. 

 

 

Beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung 

Das Land und der Zweckverband „Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ 

nutzen eine gemeinsame Lizenz als Grundlage für die beweiswerterhaltende Langzeitspeiche-

rung. Die Nutzungskosten belaufen sich jährlich auf 8.800 € und werden hälftig getragen. 

Darüber hinaus werden für den Betrieb gemeinsame Infrastrukturkomponenten genutzt und 

anteilig finanziert. 

 

 

Elektronische Bezahlmöglichkeit 

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung werden durch das Land jährlich Kosten in Höhe 

von 90.000 € getragen. Die Anschlusskosten für Behörden betragen pro Fachverfahren ein-

malig jeweils maximal 8.000 €. Laufende Mehrkosten entstehen nicht, sofern keine spezi-

fischen Erweiterungen vorzunehmen sind. 
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CN-LAVINE 

Das Verwaltungsnetz CN-LAVINE stellt die wesentliche Grundlage für eine ebenen-übergrei-

fende sichere Kommunikation dar. Die veranschlagten Kosten hierfür belaufen sich für das 

Land im Jahr 2015 auf 7,710 Millionen €. Der kommunale Anteil für 2015 beträgt aus der 

FAG-Vorwegentnahme 1,485 Millionen €. 

 

 

Auswirkungen auf Landesbehörden 

 

Die Umstellung des Verwaltungshandelns auf elektronische Abläufe wird nicht erst durch 

diesen Gesetzentwurf initiiert, sondern es handelt sich hier um einen laufenden Prozess, für 

den bereits Mittel im Landeshaushalt veranschlagt wurden. Die Landesverwaltung hat in den 

letzten Jahren bereits große Anstrengungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung 

unternommen. Dieser Weg wird auch in den folgenden Jahren konsequent fortgesetzt werden. 

Im Landeshaushalt sind in den letzten Jahren jährlich mehr als 83 Millionen € für 

IT-Ausgaben veranschlagt worden. Darin inbegriffen sind Kosten für die elektronischen Ver-

fahren, die bereits vorhanden und in großen Teilen in der Landesverwaltung eingeführt sind 

und genutzt werden, zum Beispiel das Dokumentenmanagementsystem/Vorgangsbearbei-

tungssystem DOMEA
®

 (DMS/VBS DOMEA
®
) für die elektronische Aktenführung oder das 

E-Payment-Bezahlverfahren.  

 

Ziel ist es, die weitere Einführung und Nutzung dieser elektronischen Verfahren voranzu-

treiben, um eine effiziente elektronische Verwaltung möglichst ohne Medienbrüche zu errei-

chen. Zur Steigerung der Effizienz sind nachfolgende Basisdienste und Landesstandards reali-

siert worden. 

 

 

Beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung 

Neben übergreifenden Nutzungskosten fallen auch Systemkosten an. Für den E-Government 

Basisdienst „Beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung“ sind im Ministerium für Inneres 

und Sport insgesamt 138.000 € jährlich veranschlagt. Die zusätzlichen Kosten für den benö-

tigten Speicherplatz werden von den jeweiligen Verantwortlichen der Fachverfahren getragen. 

 

 

Dienstleistungsportal 

Die Auskunftskomponente für das zentrale Informationssystem bildet das Dienstleistungs-

portal. Die Systemkosten für das Dienstleistungsportal belaufen sich jährlich auf 129.900 € 

und werden vom Ministerium für Inneres und Sport getragen. 

 

Elektronische Aktenführung 

In der Landesregierung ist bereits seit einigen Jahren die elektronische Aktenführung und 

Vorgangsbearbeitung etabliert worden.  

 

Durch die Verpflichtung der Landesbehörden zur Nutzung der elektronischen Akte entstehen 

dem Land zusätzliche Aufwendungen, deren Höhe sich aktuell noch nicht eindeutig beziffern 

lassen.  

  



Drucksache 6/4636 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode 

  

22 

 

Im Gegensatz zur Einführung des Dokumentenmanagements und der Vorgangsbearbeitung in 

der Landesregierung werden die Kosten hier durch aktuell noch nicht eindeutig quantifizier-

bare Umstände, wie z. B.  

- die Notwendigkeit der Beschaffung eines Nachfolgeproduktes, da die technische Unterstüt-

zung des im Jahre 2002 zum Landesstandard erklärten, aktuell eingesetzten Softwarepro-

duktes im Jahr 2020 ausläuft, 

- der erforderlichen Prozessoptimierung, 

- der Umfang der zu erfassenden Papierdokumente (täglicher Posteingang, nachzuerfassende 

Papierakten), 

- der Umfang und Komplexität der anzubindenden Fachverfahren, 

- Schulungsaufwände aufgrund der räumlichen Verteilung der Behörden und deren Außen-

standorte über das ganze Land, 

- die Umsetzung der in diesen Bereichen einzuhaltenden sicherheitstechnischen und daten-

schutzrechtlichen Anforderungen oder 

- die Entscheidung die elektronische Akte nur als reines Dokumentenmanagementsystem 

einzuführen oder auch Vorgangsbearbeitungskomponenten mit einzusetzen, 

beeinflusst.  

 

Zudem sind für die Beschaffung von Scannern Kosten zwischen 700 und 900 € (normaler 

Scanner) bzw. Kosten zwischen 30.000 und 50.000 € (Massenscanner) zu erwarten.  

 

Eine entsprechende Kontrolle der für die Einführung in den Behörden aufzuwendenden 

Haushaltsmittel ist durch die im Gesetz geforderte Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gegeben. 

 

 

Auswirkungen auf kommunale Behörden 

 

Mit der Umsetzung des Gesetzentwurfes sind auch im kommunalen Bereich finanzielle Aus-

wirkungen verbunden, allerdings nicht in dem Maße wie in der Landesverwaltung, da das 

Land zahlreiche E-Government-Basisdienste und das Verwaltungsnetz CN LAVINE zentral 

zur Verfügung stellt und die Kommunen lediglich anteilige Anschlusskosten finanzieren 

müssen. Damit entfallen die Entwicklungskosten für eigene Anwendungen. 

 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass unabhängig vom Gesetzentwurf elektronische Verwal-

tungstätigkeit größtenteils verwirklicht wurde oder entsprechende Projekte dazu laufen. So 

verursacht die Pflicht zur Einrichtung eines elektronischen Zugangs keine Kosten, da mittler-

weile jede Kommunalverwaltung über einen E-Mail-Zugang verfügt. Zur Prüfung von 

Dokumenten mit qualifizierter elektronischer Signatur stehen kostenfreie Softwareprodukte 

zur Verfügung. Laut Aussage des Zweckverbandes „Elektronische Verwaltung in Mecklen-

burg-Vorpommern“ hat sich eine größere Anzahl von Verwaltungen eine De-Mail-Domain 

gesichert, so dass davon auszugehen ist, dass auch die Zugangseröffnung nach § 2 Absatz 2 

des Gesetzentwurfs über De-Mail durch diese Verwaltungen zeitnah erfolgen wird. Der 

Zweckverband richtet ein landesweites De-Mail-Gateway ein, an das sich die Kommunalver-

waltungen anschließen können. Weiterhin werden die auf den Webseiten der Kommunen 

befindlichen Formulare sukzessive mit der Funktionalität zum Einsatz des elektronischen 

Identitätsnachweises des neuen Personalausweises ausgestattet. Diese Funktion kann bereits 

jetzt zur Beantragung personenstandsrechtlicher Urkunden im Standesamt genutzt werden.  

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/4636 

  

 23 

 

Kosten für die elektronische Aktenführung 

Ein Teil der kommunalen Behörden setzt laut Aussage des Zweckverbandes bereits ein 

Dokumentenmanagementsystem ein. Alle Ämter und amtsfreie Gemeinden können das im 

Personenstandswesen eingesetzte Dokumentenmanagementsystem lizenzkostenfrei auch für 

andere Verwaltungsbereiche einsetzen. 

 

Bei der Einführung der elektronischen Aktenführung entstehen den kommunalen Behörden 

ähnlich wie bei den Landesbehörden zusätzliche Kosten, die sich derzeit nicht beziffern lassen 

(siehe hierzu Abschnitt „Auswirkungen auf Landesbehörden“).  

 

 
B. Besonderer Teil 

 
Zu § 1 - Geltungsbereich 

 

Absatz 1 regelt den Geltungsbereich dieses Gesetzes für die öffentlich-rechtliche Verwal-

tungstätigkeit der Behörden des Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise und der 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts. Diese werden im weiteren Gesetzestext als „Behörden“ bezeichnet. Soweit das Gesetz 

den Anwendungsbereich nicht ausdrücklich einschränkt oder spezialgesetzliche beziehungs-

weise inhaltsgleiche landesrechtliche oder bundesrechtliche Vorschriften entgegenstehen, 

gelten die Vorschriften für alle Behörden im Sinne des § 1 Absatz 1.  

 

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem EGovG bereits Vorgaben zur elektronischen Verwal-

tungstätigkeit für die Bundesbehörden und Behörden der Länder, Gemeinden und Gemeinde-

verbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht ausführen, gemacht. Somit haben alle Behör-

den beziehungsweise bestimmte Bereiche in den Behörden beim Vollzug von Bundesrecht in 

landeseigener Verwaltung gemäß Artikel 84 Grundgesetz und in Bundesauftragsverwaltung 

gemäß Artikel 85 Grundgesetz die entsprechenden bundesrechtlichen Regelungen zu 

beachten. Um eine Kollision zwischen Bundes- und Landesrecht zu vermeiden, wurden diese 

Vorschriften aus dem Bundesrecht wortgleich in das Landesrecht übernommen. Zu diesen 

Vorschriften gehören § 2 Absatz 1, §§ 3, 4, 5, 12, 13 und 14 EGovG (Ausnahme bildet 

§ 14 EGovG, der in das Landesrecht lediglich als Soll-Vorschrift übernommen wurde). Die 

Verpflichtungen in § 3 Absatz 1 und 2 EGovG (Informationen zu Behörden und über ihre 

Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen) gelten nach § 3 Absatz 3 EGovG für 

Gemeinden und Gemeindeverbände allerdings nur dann, wenn dies nach Landesrecht 

angeordnet ist. Diese Anordnung wird durch § 3 dieses Gesetzes vorgenommen. Darüber 

hinaus enthält das EGovG Vorschriften, die nur für Bundesbehörden gelten. Diese wurden 

zum Teil übernommen und landesrechtlich angepasst. 

 

Mit der wortgleichen Übernahme der bundesrechtlichen Regelungen für alle Behörden in 

Mecklenburg-Vorpommern soll ein einheitliches Verwaltungshandeln auf allen Verwaltungs-

ebenen gewährleistet werden.  

 

Absatz 1 stimmt inhaltlich mit der Regelung in § 1 Absatz 1 des Landesverwaltungsverfah-

rensgesetzes (VwVfG M-V) überein. Zusätzlich wurden aus den oben genannten Gründen 

„bundesrechtliche Vorschriften“ mit aufgenommen. Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist 

jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt (siehe hierzu § 1 Absatz 3 

VwVfG M-V). Auch Beliehene des Landes unterliegen dem Geltungsbereich des Gesetzes, 

soweit sie öffentlich-rechtlich tätig werden.  
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Die in Absatz 2 Nummer 1 genannten Ausnahmen vom Geltungsbereich sind identisch mit 

denen in § 1 Absatz 2 VwVfG M-V. Die Ausnahmeregelung trägt der verfassungsrechtlichen 

Stellung der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Rechnung. Als Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts ist ihnen die Selbstständigkeit in der Verwaltung ihrer 

Angelegenheiten garantiert (Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 der 

Weimarer Reichsverfassung). 

 

Nummer 2 schließt den Norddeutschen Rundfunk (NDR), das Zweite Deutsche Fernsehen 

(ZDF) und das Deutschlandradio vom Geltungsbereich des E-Government-Gesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern aus Gründen der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit der 

öffentlichen und individuellen Meinungsbildung aus.  

 

Die in Nummer 3 genannten Ausnahmen orientieren sich an § 2 Absatz 1 Nummer 2 VwVfG 

M-V. Die „Strafverfolgung“ und die „Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten“ 

sind vom Geltungsbereich ausgenommen, weil diese nach Spezialgesetzen (Strafprozessord-

nung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) durchzuführen sind. Handeln die Ordnungsämter 

dagegen im allgemeinen Verwaltungs- und Verfahrensrecht, so unterliegen sie dem Anwen-

dungsbereich des Gesetzes. Mit der Formulierung „Rechtshilfe für das Ausland in Straf-

sachen“ sind alle Bereiche der Rechtshilfe sowohl auf Grundlage der Instrumente der Rechts-

hilfe in Strafsachen als auch auf Grundlage der Instrumente der gegenseitigen Anerkennung 

in Strafsachen vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgeschlossen. Zudem wurde der 

Bereich des Verfassungsschutzes aus Gründen des Geheimschutzes vom Geltungsbereich 

ausgenommen. 

 

Nummer 4 regelt, dass die gesamte Verwaltungstätigkeit nach dem Zweiten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB II) nicht vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes erfasst wird. Dies gilt 

auch für die mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende verbundenen Aufgaben der Sozial-

versicherung, die als Annex der Leistungserbringung wahrgenommen werden. Damit wird 

sichergestellt, dass der besonderen Form der Mischverwaltung nach Artikel 91e Absatz 1 GG 

Rechnung getragen wird. Zugleich wird durch die einheitliche Regelung für das gesamte 

SGB II der gebotene Gleichklang zwischen gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen 

kommunalen Trägern gewährleistet. 

 

Nach Nummer 5 ist das Gesetz auf den Landesrechnungshof nicht anwendbar. Der Landes-

rechnungshof ist aufgrund seiner besonderen verfassungsrechtlichen Funktion und seiner 

institutionellen Unabhängigkeit aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen. 

Die richterliche Unabhängigkeit der Mitglieder des Landesrechnungshofes wird durch Artikel 

68 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern garantiert und in § 6 Absatz 1 des 

Landesrechnungshofgesetzes (LRHG M-V) ausgestaltet. Eine isolierte Einbeziehung nur des 

Verwaltungsbereichs des Landesrechnungshofs wäre angesichts des Interesses an einer mög-

lichst abgestimmten Einführung elektronischer Abläufe innerhalb des Landesrechnungshofes 

ineffektiv und unwirtschaftlich. 

 

Die in Nummer 6 genannten Ausnahmen orientieren sich § 2 Absatz 1 Nummer 1 

VwVfG M-V. Danach werden alle Verfahren, die nach der Abgabenordnung durchzuführen 

sind, vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Die Abgabenordnung enthält eine 

abgeschlossene Spezialregelung für das Besteuerungsverfahren, das durch zahlreiche 

Besonderheiten bestimmt wird. Dies schließt auch die Steuer- und Zollfahndung nach § 208 

der Abgabenordnung ein. Die Tätigkeit der Steuerfahndung entspricht zudem in rechtlicher 

und organisatorischer Hinsicht dem Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren. 
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Nach Nummer 7 werden alle Körperschaften nach dem Landeshochschulgesetz (LHG M-V) 

aufgrund ihrer Besonderheiten vom Geltungsbereich ausgenommen. Dazu zählen die in 

§ 1 LHG M-V genannten Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen und die Universitäts-

medizin. Gleiches gilt für Schulen nach dem Schulgesetz (SchulG M-V). 

 

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 2 Absatz 2 Nummer 1 VwVfG M-V. Die Einschränkung 

des Anwendungsbereiches des Gesetzes soll nach denselben Kriterien erfolgen wie die Ein-

schränkung des Anwendungsbereiches des VwVfG M-V.  

 

 
Zu § 2 - Elektronischer Zugang zur Verwaltung 

 

Absatz 1 entspricht § 2 Absatz 1 EGovG. Es werden alle Behörden verpflichtet, neben den 

allgemein üblichen Zugängen zur Verwaltung auch einen Zugang für die elektronische Kom-

munikation zu eröffnen. Die Bundesregelung verpflichtet dazu die Behörden des Bundes, der 

Länder und der Kommunen, soweit sie Bundesrecht ausführen. Mit dieser Vorschrift soll die 

Regelung für die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern auch insoweit Anwendung finden, 

als diese Landesrecht ausführen, damit für Bürgerinnen und Bürger nicht unterschiedliche 

Zugangsmöglichkeiten zur Verwaltung bestehen, je nachdem, ob ihr Anliegen Bundes- oder 

Landesrecht unterfällt. 

 

Nach § 3a Absatz 1 VwVfG M-V war bisher Voraussetzung für die Übermittlung elektro-

nischer Dokumente, dass der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Eine Verpflichtung 

von Behörden zur Eröffnung des Zugangs ergibt sich aus diesen Regelungen noch nicht, son-

dern es bedarf eines ausdrücklichen oder konkludenten Akts. Absatz 1 sieht nunmehr diese 

Verpflichtung zur Eröffnung eines Zugangs vor.  

 

Das Vorhalten eines elektronischen Zugangs wird nicht auf eine konkrete elektronische 

Zugangsform beschränkt. Verpflichtend ist lediglich der elektronische Zugang als solcher. 

Die Behörde kann - abgesehen von den in Absatz 2 geregelten Vorgaben - frei über die Form 

des elektronischen Zugangs entscheiden. Absatz 1 ist insofern technikoffen gestaltet, als kein 

bestimmtes Verfahren festgelegt wird. Ein individueller Anspruch des Verwaltungsadressaten 

auf Nutzung eines bestimmten Zugangs besteht nicht. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass jede Behörde den Zugang für Informationen durch Veröf-

fentlichung einer E-Mail-Adresse auf dem Kopfbogen eröffnet hat. Die Vorschrift nach 

Absatz 1 verpflichtet die Behörden nunmehr, auch elektronische Dokumente, und auch 

solche, die mit einer qualifizierten Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind, als 

E-Mail-Anhang zu empfangen. Die Behörden müssen sicherstellen, dass diese verarbeitet 

werden können. Es ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an den Empfang unver-

schlüsselter Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit den bestehenden 

E-Mail-Systemen realisiert werden können. 
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Die Verpflichtung zur Eröffnung eines Zugangs ist auch erfüllt, wenn eine Behörde ein elek-

tronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) oder ein anderes Verfahren oder Por-

tallösungen einrichtet, über die ihr elektronische Dokumente übermittelt werden können. 

Auch ein elektronischer Zugang über Online-Formulare und Web-Anwendungen ist möglich. 

Es bleibt der Behörde unbenommen, zusätzliche elektronische Zugangsformen zu eröffnen. 

Minimalvoraussetzung ist aber, dass über den elektronischen Zugang auch mit einer qualifi-

zierten elektronischen Signatur versehene Dokumente übermittelt werden können. Hierbei 

handelt es sich jedoch lediglich um die Pflicht, derartig signierte Dokumente empfangen zu 

können. Es wird weder eine Verpflichtung begründet, selbst solche Dokumente zu versenden, 

noch die Signatur ihrerseits zu überprüfen. Für die Behörden steht als zentraler E-Government 

Basisdienst der Governikus Verification Server bereit, um derartige Signaturen prüfen zu 

können. 

 

Absatz 2 konkretisiert die Zugangseröffnung in Absatz 1 insoweit, als alle Behörden grund-

sätzlich verpflichtet werden, zusätzlich ein De-Mail-Konto zu eröffnen. Diese Verpflichtung 

besteht für die Behörde nicht, wenn ein Verzicht auf das De-Mail-Verfahren, zum Beispiel 

aus Gründen der IT-Sicherheit oder des Datenschutzes, angezeigt ist beziehungsweise kein 

Kontakt zu Bürgern oder Unternehmen besteht (zum Beispiel bei kommunalen Anteilseigner-

verbänden). Auch wenn die Behörde einen De-Mail-Zugang vorhält, sind gegebenenfalls 

weitere Differenzierungen innerhalb der Behörde in Einzelfällen erforderlich. So soll bei der 

Übermittlung schützenswerter Daten, zum Beispiel von Berufsgeheimnisträgern, von der 

Nutzung der De-Mail-Infrastruktur ohne Verschlüsselung abgesehen werden. Hier sind Ver-

fahren mit einer standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie im Elektronischen 

Gerichts- und Verwaltungspostfach, einzusetzen. In diesem Zusammenhang wird auf die 

Beachtung der Handreichung zum datenschutzgerechten Umgang mit besonders schützens-

werten Daten beim Versand mittels De-Mail vom 1. März 2013 hingewiesen, die die Beauf-

tragten für den Datenschutz des Bundes und der Länder herausgegeben haben. 

(http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Sachthemen/DEMail/DeMailHand-

reichung.pdf?__blob=publicationFile&v=1 )  

 

Die Behörden des Landes sollen den Zugang über eine De-Mail-Adresse im Sinne von § 5 des 

De-Mail-Gesetzes eröffnen. Hierzu muss die Behörde Inhaberin eines De-Mail-Kontos nach 

§ 3 des De-Mail-Gesetzes sein. Das Land bietet als Unterstützung eine zentrale De-Mail-

Infrastruktur als einen E-Government-Basisdienst an, die von den Landesbehörden zu nutzen 

ist, es sei denn, es stehen wichtige Gründe entgegen (vergleiche hierzu Begründung zu 

§ 15 Absatz 4). Andere Behörden einschließlich der Kommunalverwaltungen können die 

geplante zentrale  De-Mail-Infrastruktur nutzen, dabei entstehende Mehrkosten sind allerdings 

selbst zu tragen (vergleiche hierzu § 15 Absatz 1). Die Einrichtung einer De-Mail-Adresse 

schließt die Nutzung anderer elektronischer Kommunikationskanäle nicht aus. 

 

De-Mail-Nachrichten gelten als eingegangen, sobald sie sich im De-Mail-Postfach der jewei-

ligen Behörde beim zugehörigen De-Mail-Provider befinden. Der De-Mail kommt nur dann 

eine schriftformersetzende Funktion zu, wenn sie bestimmte zusätzliche Anforderungen im 

Sinne des § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 VwVfG M-V erfüllt, das heißt als absender-

bestätigt im Sinne des § 5 Absatz 5 De-Mail Gesetz anzusehen ist. Satz 2 soll dies sicher-

stellen, damit die Vorschrift mit Blick auf § 3a VwVfG M-V nicht ins Leere läuft. 

  

http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Sachthemen/DEMail/DeMailHandreichung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Sachthemen/DEMail/DeMailHandreichung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Mit der Angabe der De-Mail-Adresse im Briefkopf oder auf der Homepage (dem Internetauf-

tritt) der Behörde erklärt diese damit konkludent ihre Bereitschaft, Eingänge auf diesem Wege 

entgegenzunehmen. Zudem wird diese Adresse in einem öffentlichen Verzeichnis des 

De-Mail-Providers registriert, das öffentlich einsehbar ist. Eine zusätzliche öffentliche 

Bekanntmachung der De-Mail-Adresse erübrigt sich dadurch (vergleiche auch Gesetzes-

begründung zu Artikel 2 Nummer 1). Da an das Absenden und den Erhalt einer De-Mail auch 

technische sowie organisatorische Bedingungen geknüpft sind, hat die Behörde diese 

Rahmenbedingungen nach Satz 3 auf der Homepage darzustellen. Mit der klarstellenden 

Regelung sollen Unsicherheiten vermieden und eine für alle Verfahrensbeteiligten jederzeit 

einsehbare Informationsquelle geschaffen werden. Sollten dennoch übermittelte Datenformate 

für die Weiterbearbeitung in der Behörde nicht geeignet sein, so kann nach § 3a Absatz 5 

VwVfG M-V die Behörde dies dem Absender unter Angabe der auf der Homepage veröffent-

lichten Rahmenbedingungen mitteilen. 

 

Die Gewährleistung des Zugangs durch eine De-Mail-Adresse gilt ab dem 1. Januar 2020 

(siehe hierzu Artikel 3 Absatz 2). Die Frist wird gleichgesetzt mit der Frist zur elektronischen 

Aktenführung gemäß § 10. Da mit dem Zugang einer De-Mail auch die Veraktung und 

beweiswerterhaltene Langzeitspeicherung der De-Mail sicherzustellen ist, bedarf dies der 

Einrichtung einer entsprechenden technischen Infrastruktur. Der Aufbau einer solchen Infra-

struktur soll im Rahmen eines Dokumentenmanagementsystems für die elektronische Akten-

führung erfolgen.  

 

Gemäß § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 4 VwVfG M-V können durch Rechtsverordnung der 

Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrats sonstige sichere Verfahren festgelegt wer-

den, die neben den bestehenden elektronischen Zugängen eingerichtet werden sollen. Da der-

zeit kein hinreichend sicheres Verfahren absehbar ist, wird die Aufnahme dieser Alternative 

in das Gesetz als entbehrlich angesehen. 

 

Die Vorschrift in Absatz 3 Satz 1 verpflichtet die Behörden des Landes, der Gemeinden, 

Ämter und Landkreise, Identitätsfeststellungen auch durch einen elektronischen Identitäts-

nachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 

in elektronischen Verwaltungsverfahren, die über öffentlich zugängliche Netze erreichbar 

sind, zu ermöglichen und die dazu notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Absatz 3 gilt 

nicht, sofern die Feststellung einer Identität unter Anwesenden erfolgt. Verwaltungsverfahren 

können damit effektiver und bürgerfreundlicher gestaltet werden. Insbesondere könnte der 

Personalausweisinhaberin oder dem Personalausweisinhaber beziehungsweise der Inhaberin 

oder dem Inhaber eines elektronischen Aufenthaltstitels in vielen Fällen der Weg in die 

Behörde erspart werden. 

 

Mit Satz 2 wird die Möglichkeit für die genannten Behörden eröffnet, das Verfahren des 

elektronischen Identitätsnachweises an eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts 

in einem gemeinsamen Verfahren im Rahmen des § 3 Absatz 10 des Landesdatenschutz-

gesetzes (DSG M-V) abzugeben, wenn die jeweils zuständige Behörde diese Aufgabe auf 

diese übertragen hat.  

 

So betreibt der Zweckverband „Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ 

bereits für die Kommunen im Land eine Infrastrukturkomponente mit einem gültigen Berech-

tigungszertifikat nach § 18 Personalausweisgesetz als Diensteanbieter für die elektronische 

Identitätsfeststellung mit dem neuen Personalausweis.  
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Diese Aufgabe ist für seine Mitglieder bereits mit der Satzung übertragen worden. Mit Satz 2 

wird auch Nichtmitgliedern die Übertragung der Aufgabe im Rahmen von gemeinsamen Ver-

fahren gemäß § 3 Absatz 10 DSG M-V rechtssicher ermöglicht. Damit übernimmt der zen-

trale Betreiber auch die datenschutzrechtliche Verantwortung für diesen Verfahrensteil. Diese 

Übertragungsmöglichkeit gilt für jede Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts. Die 

Behörden des Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise können somit gemeinsam vor-

handene zentrale Infrastrukturen nutzen und Kosten einsparen. Diese rechtliche Klarstellung 

wird aufgrund von Hinweisen des Landesbeauftragten für Datenschutz Mecklenburg-

Vorpommern vorgenommen. 

 

Mit der Regelung in Absatz 4 wird dem Anliegen, Medienbrüche in der Verfahrensabwick-

lung auf Grund von Schriftformerfordernissen bei der Verwendung von Formularen zu ver-

meiden, Rechnung getragen. Es gibt eine verbreitete Rechtspraxis, die im Fall von durch 

Rechtsnorm vorgeschriebenen Formularen aus dem Unterschriftsfeld des Formulars ein 

gesetzliches Schriftformerfordernis herleitet. In der Fachliteratur und Rechtsprechung spiegelt 

sich diese Praxis nicht wider. Was im Fall der händischen Unterschrift unter ein Papierfor-

mular jedenfalls in der Praxis keine Probleme verursacht, wird bei der elektronischen Abbil-

dung des Formulars zu einer erheblichen Hürde im Rechtsverkehr: Damit kann das Formular 

nur dann elektronisch verschickt werden, wenn es qualifiziert elektronisch signiert wird oder 

wenn eine durch dieses Gesetz vorgesehene andere Variante des Schriftformersatzes gewählt 

wird. Dies hat bisher angesichts der mangelnden Verbreitung der qualifizierten elektronischen 

Signatur in der Praxis dazu geführt, dass die von zahlreichen Verwaltungen im Internet schon 

jetzt zum Download angebotenen Formulare ausgedruckt und in Papierform versandt werden 

müssen, statt eine elektronische Versendung zu ermöglichen, wenn nicht explizit Schriftform 

angeordnet ist.  

 

Mit Satz 1 wird klargestellt, dass kein Schriftformerfordernis vorliegt, wenn dieses nicht 

explizit in der Norm angeordnet wird. Sofern die dem Formular zugrundeliegende Rechts-

norm für die Erklärung explizit Schriftform anordnet, kann hier in der elektronischen Welt 

auch künftig nur eine Unterzeichnung über die qualifizierte elektronische Signatur sowie 

durch die mit diesem Gesetz neu eingeführten schriftformersetzenden Technologien abgebil-

det werden. Für alle anderen durch Rechtsvorschrift angeordneten Formulare ist klargestellt, 

dass auch eine Übermittlung des elektronischen Formulars an die Behörde beispielsweise als 

ausgefülltes PDF-Dokument ohne Unterschrift möglich ist. Das Ausdrucken eines elektro-

nisch ausgefüllten Formulars, das Unterschreiben sowie das frühere Übersenden mittels Post 

entfallen.  

 

Satz 2 stellt klar, dass das Unterschriftsfeld bei an die Behörde gerichteten Formularen ledig-

lich in der elektronischen Fassung entfällt. Im Umkehrschluss wird damit zugleich klarge-

stellt, dass bei in Papierform ausgegebenen Formularen weiterhin das in der Rechtsnorm 

abgedruckte Formular samt Unterschriftsfeld beizubehalten ist.  
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Zu § 3 - Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen 

 

Die Vorschrift basiert auf den Regelungen in § 3 EGovG. Der § 3 EGovG richtet sich an die 

Behörden des Bundes. Behörden des Landes sind nur in den Fällen betroffen, in denen sie 

Bundesrecht ausführen. Kommunen sind von diesen Regelungen nicht betroffen. Die Ver-

pflichtungen in § 3 Absatz 1 und 2 EGovG gelten - wegen des Aufgabenübertragungsverbotes 

nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 7, 85 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes - gemäß § 3 Absatz 3 

EGovG für die Kommunen nur dann, wenn dies nach Landesrecht angeordnet ist. Diese 

Anordnung wird hier vorgenommen. Mit der Vorschrift werden die Regelungen des 

§ 3 EGovG außerdem um landesgesetzliche Vorgaben erweitert. 

 

Die Vorschrift in § 3 unterliegt dem Konnexitätsprinzip nach Artikel 72 Absatz 3 der Verfas-

sung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit den §§ 4 und 91 der Kom-

munalverfassung. Gleichwohl entstehen durch diese Aufgabenübertragung keine finanziellen 

Mehrbelastungen für die kommunalen Behörden, da diese Vorschrift in Mecklenburg-

Vorpommern faktisch bereits umgesetzt ist. 

 

Die Norm verpflichtet die Behörden, Informationen über sich und ihre Verfahren auf Inter-

netportalen zu veröffentlichen. Dafür müssen die Behörden keine eigenen Portale betreiben. 

Sie können auch Portale verwenden, die von übergeordneten Verwaltungsebenen dafür 

bereitgestellt werden. Das Land stellt hierfür das Dienstleistungsportal zur Verfügung. 

 

Das Dienstleistungsportal besteht aus mehreren separaten Datenbanksystemen. Das bedeu-

tendste dieser Datenbanksysteme ist das zentrale Informationssystem des Landes. Die heraus-

ragende Stellung dieses Systems ist darin begründet, dass es Informationen nicht nur für das 

Dienstleistungsportal zur Verfügung stellt, sondern ebenfalls für Portale der Kommunen, für 

die ServiceCenter der Behördenrufnummer 115 und für das Wissensmanagement in Mecklen-

burg-Vorpommern. Damit bildet das Informationssystem die Wissensbasis für alle Auskunft-

sportale und die Auskunftserteilung über die Behördenrufnummer 115. 

 

Die Kosten für den Betrieb des Dienstleistungsportals trägt das Land. Die Kosten für den 

Betrieb des zentralen Informationssystems des Landes werden zu gleichen Teilen durch das 

Land und die Kommunen getragen.  

 

Absatz 1 enthält den Mindestkatalog an Informationen, die jede Behörde über öffentlich 

zugängliche Netze in Internetportalen zu veröffentlichen hat.  

 

Absatz 2 legt das zentrale Informationssystem des Landes als Speicherort der Informationen 

aus Absatz 1 fest. Die Formulierung im Absatz 2 lässt jedoch offen, ob die Speicherung der 

Informationen direkt im zentralen Informationssystem des Landes erfolgt oder ob die Infor-

mationen zuerst in dezentralen Systemen gespeichert, über Schnittstellen in das zentrale 

Informationssystem übertragen und anschließend dort ebenfalls gespeichert werden. Beim 

Einsatz von dezentralen Systemen hat der jeweilige Systembetreiber die Schnittstelle zur 

Übertragung der Informationen zum zentralen Informationssystem einzurichten und deren 

dauerhafte Funktionsbereitschaft sicherzustellen. 

 

Die offene Formulierung wurde gewählt, um den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, 

ihre bereits bestehenden dezentralen Systeme weiterhin uneingeschränkt nutzen zu können.  
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Durch die Behörden des Landes, der Gemeinden, Ämter und Landkreise ist zu gewährleisten, 

dass die Informationen stets dem aktuellen Stand entsprechen, da andere Auskunftsprozesse 

und -verfahren darauf aufbauen. 

 

Absatz 3 enthält einen Katalog von Informationen, die jede Behörde über sich und ihre nach 

außen wirkende öffentlich-rechtliche Tätigkeit in öffentlich zugänglichen Netzen in Internet-

portalen veröffentlichen soll. Die genannte Tätigkeit umfasst sämtliche Leistungen und Ver-

fahren der Behörde, die über eine verwaltungsinterne Tätigkeit der Behörde hinausgehen.  

 

Bei der Informationsbereitstellung ist zu unterscheiden zwischen der rechtsetzenden und der 

ausführenden Behörde. Die rechtsetzende Behörde hat über die nach außen gerichtete Tätig-

keit, die damit verbundenen Gebühren und beizubringenden Unterlagen zu informieren. Die 

das Verfahren ausführende Stelle muss in der Regel lediglich die ortsspezifischen Informa-

tionen wie zuständige Ansprechstelle einschließlich ihrer Erreichbarkeit zur Beschreibung des 

Verfahrens ergänzen und gegebenenfalls erforderliche Formulare bereitstellen. Ziel der Vor-

schrift ist es, Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen über öffentlich zugängliche Netze 

gleichlautende Informationen über Verfahrensabläufe zur Verfügung zu stellen. Eine funktio-

nale Beschreibung der Ansprechstelle ist ausreichend.  

 

Mit der Ausgestaltung der Norm als Soll-Vorschrift werden alle Behörden zur Bereitstellung 

der Informationen grundsätzlich verpflichtet. Der Umstand, dass Unterlagen, Gebühren etc. in 

einigen Verfahren nicht von vornherein feststehen, sondern von der Lage des Einzelfalles 

abhängen, lässt sich im Rahmen der Soll-Regelung angemessen auffangen. Zudem wird von 

einem schrittweisen Ausbau der Informationsbereitstellung, beginnend mit den wichtigsten 

Aufgaben, ausgegangen.  

 

Der überwiegenden Zahl der Tätigkeiten dürfte Bundesrecht zugrunde liegen. Insofern sind 

die durch bundesgesetzliche Regelungen geltenden Informationen bereitzustellen. Hierbei 

bietet es sich an, dass die Behörden auf die in dem vom Bund und Ländern aufgebauten und 

gepflegten „Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung (LeiKa)“ bereits vorhandenen 

Informationen zurückgreifen. Sollten im LeiKa keine Informationen bereitstehen, sind diese 

durch die Behörden des Landes zu liefern. Sofern Bundesrecht durch landesrechtliche Rege-

lungen ergänzt wird, sind die auf Landesrecht beruhenden Informationen durch die Behörden 

des Landes zu ergänzen. Die Informationen sollen in einer allgemein verständlichen Sprache 

verfasst werden. Die Verwendung von Fremdwörtern ist zu vermeiden. Weitere Hinweise zur 

textlichen Gestaltung der Informationen können den „Qualitätssicherungskriterien (QS-Krite-

rien)“ des LeiKa entnommen werden.  

 

Absatz 4 legt das zentrale Informationssystem des Landes als Speicherort der Informationen 

aus Absatz 3 fest. Die Formulierung im Absatz 4 lässt, im Gegensatz zu Absatz 2, keine ori-

ginäre Speicherung der Informationen in dezentralen Systemen zu. Damit werden die 

Behörden des Landes verpflichtet, die Informationen direkt im zentralen Informationssystem 

des Landes bereitzustellen.  
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Die inhaltliche Koordinierung erfolgt durch die Portalredaktion des Dienstleistungsportals im 

Ministerium für Inneres und Sport. Die Beschreibungen der Tätigkeiten sind modular, ent-

sprechend den Modulen einer Leistungsbeschreibung gemäß LeiKa, zu gestalten sowie 

regelmäßig (einmal jährlich) beziehungsweise anlassbezogen (nach Änderungen von Rechts-

normen) oder nach Aufforderung durch die Portalredaktion des Dienstleistungsportals zu 

prüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Der Zeitpunkt der Prüfung beziehungsweise 

der Aktualisierung ist im entsprechenden Modul der Beschreibung zu vermerken.  

 

Die Einbindung dieser Informationen in behördeneigenen Portalen liegt im Ermessen der 

Behörden. 

 

 
Zu § 4 - Elektronische Bezahlmöglichkeiten 

 

Die Vorschrift entspricht der Regelung in § 4 des EGovG. Sie verpflichtet alle Behörden des 

Landes und der Kommunen, bei einem elektronisch durchgeführten Verwaltungsverfahren 

mindestens eines der im elektronischen Geschäftsverkehr üblichen und hinreichend sicheren 

Zahlungsverfahren anzubieten. Damit sollen die Beteiligten Gebühren oder sonstige Forde-

rungen auf einfache Weise im Zuge der Abwicklung eines ganz oder teilweise elektronisch 

durchgeführten Verwaltungsverfahrens begleichen können. Zeiten für die Durchführung 

elektronischer Verfahren werden damit weiter verkürzt. Zugleich wird vermieden, dass Bür-

gerinnen und Bürger nur für den Vorgang einer Zahlung eine Behörde persönlich aufsuchen 

müssen.  

 

Zu üblichen Zahlungsverfahren gehören die Überweisung, Lastschrift, EC-Karte, Kreditkarte 

oder elektronische Bezahlmöglichkeiten.  

 

Das Land stellt als einen zentralen E-Government-Basisdienst (vergleiche hierzu § 15 des 

Gesetzes) die Zahlungsplattform als Dienstleistungsangebot für online-dienstleistende Behör-

den des Landes und der Kommunen bereit.  Darunter ist die komplette Finanzdienstleistung 

einschließlich des technischen Betriebs zu verstehen, die durch unterschiedliche Online-

Anwendungen - Fachanwendungen beziehungsweise Warenkorbsystemen  in Anspruch 

genommen werden kann. Sie bindet die E-Government-Anwendungen, wie zum Beispiel die 

Melderegisterauskunft oder den Online-Angelscheinerwerb, an einen elektronischen Bezahl-

prozess an. 

 

Die Zahlungsplattform als einheitliche Bezahlplattform wird der Verschiedenartigkeit der 

Fachanwendungen beziehungsweise Warenkorbsystemen gerecht. Der elektronische Bezahl-

prozess besteht aus der Zahlungserhebung (zum Beispiel per Kreditkarte, Giropay, Lastschrift 

und dem Zahlungsclearing. Die Landeszentralkasse Mecklenburg-Vorpommern übernimmt 

dabei im Rahmen einer Dienstleistungsfunktion als zentrale Kasse die Clearingfunktion für 

die Abwicklung der Zahlungen aus der Fachanwendung/eShop an die jeweils zuständige 

Kasse des Landes beziehungsweise der Kommune. 

 

Die in der Zahlungsplattform eingesetzten Zahlungsverfahren müssen neben der Üblichkeit 

auch hinreichend sicher sein. Den Anforderungen der Datensicherheit und des Datenschutzes 

ist somit entsprechend Rechnung zu tragen.  
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Hinreichende Sicherheit kann zudem sowohl aus Sicht der Anwender als auch aus Sicht der 

Verwaltung Sicherheit hinsichtlich der geleisteten Zahlung (Kassensicherheit und Einhaltung 

von Zahlungsfristen) bedeuten, um aufwändige Mahn- und Beitreibungsverfahren zu ver-

meiden. Nicht alle üblichen Zahlungsverfahren bieten eine Zahlungsgarantie. Die Durchset-

zung nicht gedeckter Lastschriften kann auf Seiten der Verwaltung einen erheblichen Auf-

wand verursachen. Insofern wird der Einsatz des Lastschriftverfahrens als nicht hinreichend 

sicher bewertet.  

 

Im Rahmen der Zahlungsplattform wird durch eine entsprechende Risikobetrachtung bei der 

Bereitstellung der Bezahlarten und der Inanspruchnahme vertraglich gebundener Service Pro-

vider sichergestellt, dass für die öffentliche Verwaltung als Empfänger der Zahlungen ein 

hinreichend sicheres Bezahlverfahren zur Anwendung kommt. 

 

 
Zu § 5 - Elektronische Nachweise, Einwilligung 

 

§ 5 ist identisch mit § 5 des EGovG. Mit der Regelung sollen weitere Hemmnisse für durch-

gehende elektronische Verfahrensabläufe abgebaut werden. Mit der Normierung im Landes-

gesetz sollen einheitliche Verfahrensweisen in Ausführung des Bundes- und des Landesrechts 

angeboten werden. 

 

 
Zu Absatz 1 

 

In der Verwaltungspraxis ist bereits derzeit häufig die Vorlage von Kopien zulässig. Die 

elektronische Vorlage von Kopien soll zur Regel werden, wenn die Vorlage eines Originals 

nicht durch Rechtsvorschrift angeordnet ist oder die Behörde in Ausübung ihres Verfah-

rensermessens für bestimmte Verfahren oder im Einzelfall nicht die Vorlage eines Originals 

verlangt. Originale im Sinne dieser Vorschrift können sowohl papiergebundene Formate als 

auch elektronische Originale sein. Für den Fall, dass Umstände zu der Annahme berechtigen, 

dass die eingereichte elektronische Kopie mit dem Original nicht übereinstimmt oder wenn 

selbst eine beglaubigte elektronische Kopie des Papieroriginals ausnahmsweise keine hinrei-

chende Sicherheit gewährt (zum Beispiel bei Verfahren mit hohem Täuschungsrisiko), kann 

die Behörde die Vorlage im Original verlangen. Die von der Behörde zu bestimmende Art der 

Einreichung umfasst neben der Frage der Zulassung einer Kopie oder der Forderung des Ori-

ginals auch die bewusst technikoffen gestaltete Frage, in welchem Format ein elektronisches 

Dokument einzureichen ist. Zudem werden Medienbrüche bei der elektronischen Aktenfüh-

rung (vergleiche hierzu § 10) vermieden. 

 

Absatz 2 regelt die mögliche direkte Einholung von Nachweisen bei der ausstellenden 

Behörde. Dies gilt für alle Fälle, in denen die Vorlage eines Originals nicht ausdrücklich 

gesetzlich angeordnet ist. Der Grundsatz, dass personenbezogene Daten regelmäßig bei 

Betroffenen zu erheben sind, führt häufig dazu, dass diese die Daten auch dann noch einmal 

erneut bei einer Behörde angeben müssen, wenn die Daten bereits in einem anderen Verwal-

tungsverfahren bei einer anderen Behörde angegeben wurden. Dies ist nicht nur eine unnötige 

Erschwernis für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, sondern auch für die elektro-

nische Abwicklung von Verwaltungsverfahren. Denn wenn in einem Verwaltungsverfahren 

als Nachweise etwa Bescheide oder Bescheinigungen einer anderen Behörde benötigt werden, 

könnte die Behörde auf die Vorlage der Originale verzichten und stattdessen die Nachweise 

direkt elektronisch bei der ausstellenden Behörde einholen.  
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Dieser Verwaltungsweg ist besonders dann sinnvoll, wenn ein besonderes Bedürfnis daran 

besteht, dass Nachweise verlässlich sind und daher die Vorlage einfacher elektronischer 

Kopien durch die oder den Antragsteller nicht ausreicht. Bei der Einholung und Weiterleitung 

von Nachweisen ist den Erfordernissen des DSG M-V Rechnung zu tragen. 

 

Die oder der Betroffene muss allerdings in die unmittelbare Datenübersendung einwilligen. 

Die oder der Antragsteller hat die Möglichkeit, der Behörde die Daten selbst zu übermitteln, 

zum Beispiel durch Vorlage der Originalbescheide, oder die Behörde zu 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 wer-

den. Es bedarf weiterhin einer aktiven Beteiligung der Antragstellerin oder des Antragstellers. 

Die Einwilligung der Antragstellerin oder des Antragstellers ist entbehrlich, sofern Rechts-

vorschriften die Erhebung bei der ausstellenden Behörde beziehungsweise die Übermittlung 

zwischen den beteiligten Stellen erlauben. Der Grundsatz der Direkterhebung gilt dann nicht, 

sofern es spezialgesetzliche Sondervorschriften gibt. 

 

Die Einwilligung im Verwaltungsverfahren nach Absatz 2 kann nach Absatz 3 auch elektro-

nisch erteilt werden. Für die elektronische Einwilligung, die bislang für den Bereich des 

Datenschutzes nicht normiert ist, wurde an die Anforderungen des § 13 Absatz 2 des Tele-

mediengesetzes angeknüpft. Die Ausgestaltung dieser Anforderungen soll einfach und bürger-

freundlich erfolgen, ohne unnötigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu produzieren. So 

kann - ähnlich wie zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Internet-Einkäufen - die 

bewusste Aktivierung eines Einwilligungsfeldes ausreichend sein. Die Einwilligung ist ent-

sprechend zu protokollieren, das heißt als Nachweis zu verakten beziehungsweise in einem 

elektronischen Verzeichnis zu speichern. 

 

 
Zu § 6 - Georeferenzierung 

 

Die aus dem Bundesgesetz übernommene Vorschrift, die dort bereits die Verpflichtung zur 

Georeferenzierung für die nach Bundesrecht geführten Register vorschreibt, erscheint auch 

für die nach Landesrecht geführten Register relevant, um eine Gleichartigkeit der Register-

führung nach Landes- und Bundesrecht zu erreichen. Allerdings wird die Georeferenzierung 

für Landes- und Kommunalregister als Soll-Vorschrift vorgegeben.  

 

Unter Georeferenzierung wird die Verortung von Objekten mit räumlichem Bezug durch 

Zuordnung von Koordinaten, bezogen auf ein einheitliches Koordinatenreferenzsystem, ver-

standen. Die einheitliche Festlegung für die Georeferenzierung in Registern fördert die Nut-

zungs- und Auswertungsmöglichkeiten aller Daten der öffentlichen Verwaltung. Einheitliche 

Vorgaben für die Georeferenzierung, also die Möglichkeit zur „Übersetzung“ von Raum-

bezugsinformationen wie Adressen in ein Koordinatenpaar, sind die grundlegende Vorausset-

zung für die sogenannte Interoperabilität der Geodaten, das heißt ihre Kombinierbarkeit und 

Interaktionsfähigkeit unter Einhaltung gemeinsamer Standards. 
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Die Georeferenzierung von Registern steht im Einklang mit den Aktivitäten der Geodaten-

infrastruktur Deutschland (GDI-DE). In diesem Kontext sind auch die Geodatenzugangs-

gesetze des Bundes und der Länder zu nennen. So sind im Geoinformations- und Vermes-

sungsgesetz (GeoVermG M-V) bereits umfangreiche Regelungen zur Umsetzung der Richt-

linie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaf-

fung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) enthalten. 

Allerdings sind die entsprechenden Regelungen auf einen bestimmten Anwendungsbereich 

und bestimmte Themen beschränkt. Mit der Vorschrift zur Georeferenzierung in § 6 des 

Gesetzes werden keine thematischen Einschränkungen vorgenommen. Damit soll ein landes-

einheitliches Recht erreicht werden. 

 

Einheitliche Festlegungen zur Georeferenzierung sind sinnvoll in Bund-Länder-Gremien zu 

erarbeiten und im Planungsrat für die IT-Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung zwi-

schen Bund und Ländern (IT-Planungsrat) zu beschließen. Basis für die Festlegung kann 

unter anderem das Architekturkonzept der GDI-DE sein, welches Regelungen über die ein-

heitliche Anwendung räumlicher Bezugssysteme sowie von Metadaten (beschreibende Daten) 

enthält.  

 

 
Zu Absatz 1 

 

Viele Sachdaten der öffentlichen Verwaltung haben einen sogenannten Raumbezug, zum Bei-

spiel zu einer Adresse oder zu einem Landschaftsschutzgebiet. Dennoch ist es aufgrund der 

üblichen Vorhaltung und Verwaltung dieser Sachdaten in Registern nicht möglich, die Infor-

mationen räumlich in Beziehung zu setzen, zum Beispiel um Nachbarschaften oder Entfer-

nungen und Häufigkeit von Einrichtungen festzustellen. Anwendungsbeispiele sind unter 

anderem: Wo liegen die Schulen im Stadtgebiet? In welcher Entfernung liegen Schulen zu 

Kindergärten? 

 

Eine Verbindung kann derzeit nur aufwändig erfolgen, indem für die Adresse oder eine geo-

grafische Angabe (z. B. Gymnasium Grevesmühlen, Helpter Berge) die Lage über Hilfsmittel 

bestimmt wird. Dieser Aufwand entsteht bei jeder Analyse oder Abfrage erneut. Dies kann 

verbessert werden, wenn sämtliche Daten, die einen Bezug zu einem Grundstück haben, mit 

der Koordinate des Flurstücks beziehungsweise des Gebäudes verknüpft werden. Flurstücke 

sind nach dem Liegenschaftskataster definierte Eigentumsflächen. Gebiete können Baugebiete 

oder Naturschutzgebiete sein, die wiederum häufig aus mehreren Flurstücken bestehen. 

 

Zur einheitlichen Umsetzung des Raumbezugs sind technische Regelungen zu treffen. Das 

Liegenschaftskataster führt zu Gebäuden bereits eine sogenannte Hauskoordinate und zu Flur-

stücken eine sogenannte Flurstückskoordinate. Es liegt nahe, diese Informationen zu nutzen, 

um Daten mit einer bundesweit einheitlich festgelegten direkten Georeferenzierung zu 

ergänzen. Die Speicherung der Koordinate ergänzt die Adressangabe innerhalb des Registers. 

Es wird keine neue Information erfasst. 

 

Durch die Speicherung der Koordinaten ist eine direkte räumliche und vor allem technisch 

einfache Zuordnung und Verknüpfung verschiedener Informationen möglich. Damit können 

auch Auswertungen deutlich vereinfacht werden. Zusätzlich zur Koordinate, die in jedem Fall 

innerhalb des betroffenen Gebäudes, Flurstücks oder Gebietes liegen sollte, kann auch ein 

Flächenumring im Register gespeichert werden. 
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Die Regelung zur Georeferenzierung legt nicht fest, ob, durch wen und wie die in den jewei-

ligen elektronischen Registern gespeicherten Daten genutzt werden können. Datenschutz-

rechtliche Aspekte (Abstrahierung, Löschungsfristen etc.) ergeben sich aus den jeweiligen 

spezialgesetzlichen Rechtsvorschriften für das einzelne Register. Klarstellend wird darauf 

hingewiesen, dass bei der Verknüpfung personenbezogener Geoinformationen die daten-

schutzrechtlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Landesdatenschutz-

gesetzes und gegebenenfalls der jeweiligen spezifischen Rechtsvorschriften des Bundes 

und/oder des Landes für das einzelne Register zu beachten sind. 

 

Die Verpflichtung zur Georeferenzierung tritt nur ein, wenn ein Register neu aufgebaut oder 

überarbeitet wird, zum Beispiel durch Umsetzung eines analogen Registers in ein digitales 

oder durch wesentliche Neustrukturierung sowie weitreichende Überarbeitung eines digitalen 

Registers. Dies lässt den für die Register zuständigen Behörden ausreichend Spielraum zur 

Entscheidung, wann Koordinaten aufgenommen werden sollen. Die Ergänzung der Georefe-

renzierung sollte nicht den Hauptaufwand der Überarbeitung darstellen. 

 

Die Verpflichtung zur Georeferenzierung besteht auch dann nicht, wenn spezialgesetzliche 

Regelungen entgegenstehen. Von der Maßnahme kann auch abgesehen werden, soweit diese 

nicht zweckmäßig ist, einen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Aufwand bedeuten würde 

oder wenn datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen. 

 

Nicht betroffen von der Regelung ist außerdem das Grundbuch. Das Grundbuch dient der 

Dokumentation von Eigentums- und anderen Sachenrechten an Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten und damit in erster Linie dem Grundstücksverkehr. Die Grundstücke 

werden im Grundbuch nach den in den Ländern eingerichteten amtlichen Verzeichnissen 

benannt (Liegenschaftskataster). Das Liegenschaftskataster weist die tatsächlichen Verhält-

nisse am Grund und Boden nach (Flurstücke) und wird auf Basis des § 2 Absatz 2 der Grund-

buchordnung geführt. Eine Erstreckung des Anwendungsbereichs der Regelung auf das 

Grundbuch ist damit nicht erforderlich, weil eine Verbindung zum Liegenschaftskataster - 

und damit zu den Flurstückskoordinaten - bereits besteht. 

 

Von der Regelung sind zudem alle Register ausgeschlossen, die ausschließlich Bezüge zu 

ausländischen Grundstücken haben. 

 

 
Zu Absatz 2 

 

Unter einem Register wird allgemein eine systematische Sammlung von Informationen über 

eine Gruppe von Objekten verstanden, auch Verzeichnis genannt. Die Vorschrift definiert 

Register als solche, für die Daten aufgrund von Landesvorschriften erhoben oder gespeichert 

werden und sich auf inländische Grundstücke beziehen. Es gibt öffentliche und nichtöffent-

liche (verwaltungsinterne) Register. Öffentliche Register sind nicht lediglich für den verwal-

tungsinternen Gebrauch bestimmte Register und öffentlich einsehbar. Im Übrigen bedarf es 

einer Einzelfallprüfung, welche Register die Bedingungen des Absatzes 2 erfüllen.  
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Zu § 7 - Amtliche Mitteilungs- und Verkündungsblätter 

 

§ 7 entspricht inhaltlich dem § 15 EGovG und regelt Entsprechendes für durch Rechtsvor-

schrift des Landes bestimmte Pflichten zur Veröffentlichung in einem amtlichen Mitteilungs- 

oder Verkündungsblatt. 

 

Zahlreiche Vorschriften des Landesrechts sehen vor, dass im Amtsblatt Mecklenburg-

Vorpommern oder in ortsüblichen Mitteilungs- oder Verkündungsblättern bestimmte 

Umstände bekanntzugeben oder Unterlagen zu veröffentlichen sind.  

 

Die Regelung in Absatz 1 stellt klar, dass die Veröffentlichungspflicht auch durch die elek-

tronische Form des Publikationsorgans erfüllt werden kann. Die Existenz des elektronischen 

Publikationsorgans wird dabei vorausgesetzt. Überdies wird in Absatz 1 klargestellt, dass es 

nicht ausgeschlossen ist, Mitteilungsblätter in ausschließlich elektronischer Form zu führen. 

Voraussetzung ist, dass die Veröffentlichung für alle Personen angemessen zugänglich ist. 

Dies wird in Absatz 2 näher konkretisiert.  

 

Die Vorschrift findet keine Anwendung auf das Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklen-

burg-Vorpommern, für dessen Führung in ausschließlich elektronischer Form nach verbrei-

teter Auffassung eine Änderung des Artikels 58 der Landesverfassung erforderlich wäre. 

 

 
Zu Absatz 2 

 

Dem Zweck eines amtlichen Mitteilungsblatts entsprechend ist zu gewährleisten, dass jede 

Person einen angemessenen Zugang zu der Veröffentlichung hat und diese dauerhaft unver-

ändert bleibt.  

 

Dies gilt nicht nur für die elektronischen Veröffentlichungsformen, sondern auch für die 

Papierausgabe. Bereits heute ist angesichts des hohen Verbreitungsgrades des Internets davon 

auszugehen, dass die elektronische Ausgabe eines amtlichen Blattes für die meisten Nutzer 

schneller und leichter zugänglich ist als eine Printausgabe. Manche amtlichen Blätter sind in 

Papierform lediglich in öffentlichen Bibliotheken oder Rathäusern zugänglich und damit für 

die meisten potenziellen Nutzer nur mit hohem Aufwand erreichbar. Auch für Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen kann eine elektronische Ausgabe leichter oder gar ausschließ-

lich zugänglich sein.  

 

Satz 1 verlangt die Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zur Veröffentlichung. Damit 

wird 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 elektronische Veröffentlichung zuzugreifen, berücksichtigt. Dies kann 

zum Beispiel an öffentlichen Internetterminals, etwa in Rathäusern, Amtsverwaltungen, Bür-

gerbüros oder durch die Möglichkeit, Ausdrucke 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 Printausgaben.  
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Satz 2 soll sicherstellen, dass die Nutzer sich darüber informieren lassen können, wann 

wieder neue Nachrichten veröffentlicht sind.  

 

Satz 3 gewährleistet, dass der Fundort der elektronischen Veröffentlichung hinreichend 

bekannt gemacht wird, wenn es nur eine elektronische Ausgabe gibt.  

 

Satz 4 legt als eine wesentliche Vorbedingung für die Authentizität der verkündeten Fassung 

fest, 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 stehen muss. Vorstellbar wäre lediglich, dass redaktionelle Korrek-

turen möglich sind, um erneute Bekanntmachungen zu vermeiden. Sie müssen jedoch als 

solche erkennbar gemacht werden und zudem erkennen lassen, wann die Korrektur vorge-

nommen wurde. Das Gebot dauerhafter Verfügbarkeit bedingt, dass von Anfang an ein 

zukunftssicheres Format für die elektronischen Dokumente gewählt werden muss, das deren 

Interpretierbarkeit auch auf zukünftigen IT-Systemen gewährleistet. 

 

Mit der Regelung in Satz 5 wird die herausgebende Stelle verpflichtet, bei gleichzeitiger Ver-

öffentlichung in elektronischer und papiergebundener Form eine Regelung zu treffen, welche 

Form als die authentische anzusehen ist. Bei einer Störung der öffentlichen Netze ist gegebe-

nenfalls auf die Veröffentlichung in Papierform zurückzugreifen, da in diesem unwahrschein-

lichen Fall die notwendige Voraussetzung eines Angebots über öffentliche Netze (Absatz 1) 

als nicht gegeben anzusehen ist. 

 

 
Zu § 8 - Anforderungen an das Bereitstellen von Daten, Verordnungsermächtigung 

 

§ 8 entspricht inhaltlich den Regelungen des § 12 EGovG. Damit wird der Geltungsbereich 

auf das Landesrecht ausgedehnt, um eine einheitliche Verfahrensweise zu erreichen. 

 

Absatz 1 greift die Impulse der INSPIRE-Richtlinie und des Geodatenzugangsrechts auf und 

entwickelt den Informationsbegriff des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) zu 

einem nutzungsbezogenen Datenbegriff weiter. Die Norm geht über den Informationsbegriff 

des IWG hinaus, da auch nicht aggregierte Rohdaten ohne unmittelbaren Informationswert in 

den Anwendungsbereich fallen. Der weite Begriff des § 8 ist Ausdruck des Ziels des Gesetz-

gebers, sämtliche in Vollzug von Landesrecht über öffentliche Netze bereitgestellte Daten zu 

erfassen, an denen ein Weiterverwendungsinteresse im Sinne des IWG besteht. Bei der Veröf-

fentlichung von Daten sind gewerbliche Schutzrechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, zu 

beachten. 

 

Zentraler Begriff der Regelung ist das Wort „Daten“. Der Begriff der „Daten“ soll reine 

„Fakten“ bezeichnen - unabhängig von Bedeutung, Interpretation und Kontext. Erst indem 

solche „Daten“ (oder „Fakten“) 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 ent-

stehen können. Die Verwendung des Begriffs „Daten“ rückt die technische Ausrichtung der 

Vorschrift in den Vordergrund, während der Begriff „Information“ stärker auf den Inhalt 

abstellt. In der Alltags- und Rechtssprache werden die beiden Begriffe weitgehend synonym 

gebraucht. 
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Mit Absatz 1 werden Standards für die Veröffentlichung von Daten festgelegt. Die Vorschrift 

gilt nur für Behörden, die über öffentlich zugängliche Netze Daten in elektronischer Form zur 

Verfügung stellen, und auch nur dann, wenn ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiter-

verwendungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes, zu erwarten ist. 

Erst dann sind sie gehalten, diese auch in maschinenlesbarem Format zu präsentieren. Für 

Behörden, die keine Daten elektronisch zur Verfügung stellen, gilt dieser Standard somit 

nicht. Die Regelung in § 8 schafft demzufolge keine eigene Veröffentlichungspflicht, sondern 

setzt nur Standards für die Vornahme von Veröffentlichungen in elektronischer Form. Für 

Kommunen sind die Standards hinsichtlich der Vorgabe der Art der elektronischen Veröf-

fentlichung unter den vorgenannten Voraussetzungen grundsätzlich konnex. Jedoch dürfte die 

Kostenhöhe gering sein. So entsteht unter Umständen ein einmaliger Umstellungsaufwand für 

bereits veröffentlichte Daten bei gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen, für die der 

neue Standard gilt, der keinen nennenswerten Umfang erreichen dürfte. Für neu zu veröffent-

lichende Daten ist die Verwendung maschinenlesbarer Formate in der Regel kostenneutral.  

 

Absatz 1 Satz 1 verpflichtet die Behörden zur Datenbereitstellung in maschinenlesbaren 

Formaten. Die Verpflichtung gilt nur, soweit ein Nutzungsinteresse zu erwarten ist. Damit 

soll sichergestellt werden, dass Behörden nur für diejenigen Daten, die auch genutzt werden, 

den personellen Aufwand für deren maschinenlesbare Bereitstellung betreiben müssen. Denn 

nur dann ist ein solcher Aufwand angemessen und vertretbar. Indikator für ein solches Nut-

zungsinteresse sind beispielsweise entsprechende Anfragen oder bereits bestehende Applika-

tionen, die entsprechende Daten verwenden. 

 

Die Regelung stellt bestimmte Anforderungen an das Bereitstellen von Daten, an denen ein 

Nutzungsinteresse zu erwarten ist. Die allgemeinen (zum Beispiel zum Schutz personenbezo-

gener Daten) und fachspezifischen Schranken für die Veröffentlichung von Daten bleiben 

unberührt. 

 

Satz 2 definiert die Maschinenlesbarkeit. Alle Formate, deren Daten von Software interpre-

tiert werden können, sind maschinenlesbar. Im Zusammenhang mit Open Data werden insbe-

sondere solche Daten als maschinenlesbar bezeichnet, die eine Weiterverarbeitung ermög-

lichen. Die zu Grunde liegenden Datenstrukturen und verwendeten Standards müssen öffent-

lich zugänglich sein. 

 

Satz 3 zielt auf einen einfachen Zugang zu den Daten ab, wozu insbesondere die leichte Auf-

findbarkeit der Daten zählt. Das Auffinden wird erleichtert, wenn ein Datensatz durch mög-

lichst einheitliche und abgestimmte Metadaten erschlossen ist. Darunter werden z. B. 

Kontakt-, Veröffentlichungs- und Änderungsdaten, Beschreibungen, Verweise zu Nutzungs-

bestimmungen, geographische und zeitliche Angaben verstanden. Die Struktur und Beschrei-

bung der Metadaten sollte möglichst vorhandenen Standards folgen und für Nutzer vollstän-

dig, offen und kostenfrei zugänglich sein.  

 

Absatz 2 Satz 1 ermächtigt die Landesregierung, durch Rechtsverordnung Bestimmungen für 

die Ausgestaltung der Metadaten nach Absatz 1 Satz 3 festzulegen. Der Umfang legt fest, 

welche Metadaten anzugeben sind. Über die Interpretation wird die Semantik der einzelnen 

Metadaten festgelegt. Mit dem Format wird die Syntax festgelegt, mit der Metadaten anzu-

geben sind. Im Rahmen des Erlasses der Rechtsverordnung ist eine Kostenfolgenabschätzung 

und Konnexitätsbewertung vorzunehmen. 
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Des Weiteren sind durch Rechtsverordnung die Nutzungsbestimmungen (Lizenzen) festzu-

legen. Unter Nutzungsbestimmungen sind die Voraussetzungen zu verstehen, unter denen die 

Daten weiterverwendet und weiterverbreitet werden dürfen. Nutzungsbestimmungen sind nur 

dort möglich, wo andere Rechtsvorschriften keine uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit 

vorgeben, wie dies etwa für Umweltinformationen auf Grund von Europa- und Völkerrecht 

der Fall ist. 

 

Satz 4 legt fest, dass insbesondere der Umfang der Nutzung sowie die Begrenzung von Haf-

tung und Gewährleistung zu regeln sind. Im Gegensatz zur Verordnungsermächtigung des 

Bundes dürfen auch Gebühren und Entgelte der Nutzung in einer Verordnung näher bestimmt 

werden. Das Gesetz schließt die kommerzielle Nutzung der Daten bewusst nicht aus. Die 

Gefahr eines Konflikts zwischen nutzungsrechtlichen Regelungen des Bundes, der in 

§ 12 Absatz 2 seines E-Government-Gesetzes ebenfalls eine entsprechende Rechtsverord-

nungsermächtigung verankert hat, und nutzungsrechtlichen Regelungen der Länder für 

originäre Daten der Länder über die Behandlung gegebenenfalls identischer Daten besteht 

nicht. § 12 E-Government-Gesetz des Bundes bezieht sich nur auf solche Daten, über die die 

jeweilige datenhaltende Stelle frei verfügen kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

die datenhaltende Stelle uneingeschränkt über die Rechte am geistigen Eigentum verfügt oder 

ihr entsprechende Nutzungsrechte eingeräumt wurden.  

 

Die Landesregierung kann die Verordnungsermächtigung auch auf das jeweils zuständige 

Ministerium übertragen. 

 

Absatz 3 regelt das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Ver-

fügbarmachens von Daten. Sie legt die Maschinenlesbarkeit als Mindeststandard fest. 

 

Absatz 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 Absatz 1 erfasst, wenn sie grundlegend überarbeitet oder wesentlich 

modifiziert werden. Eine grundlegende Überarbeitung ist dann anzunehmen, wenn die Daten-

struktur oder Datenschnittstellen verändert werden. Eine grundlegende Überarbeitung ist bei-

spielsweise nicht gegeben im Falle einer Fehlerkorrektur. Die Behörden werden damit nicht 

verpflichtet, ihren Datenbestand nachträglich maschinenlesbar zu machen. 

 

 
Zu § 9 - Barrierefreiheit 

 

§ 9 entspricht inhaltlich dem § 16 des E-Government-Gesetzes des Bundes, der die barriere-

freie Ausgestaltung der elektronischen Kommunikation für die Behörden des Bundes anord-

net. Dies soll gleichermaßen für alle Behörden in Mecklenburg-Vorpommern gelten. 

 

Die von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet in Artikel 9 in 

Verbindung mit Artikel 2 dazu, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um die Zugänglich-

keit von Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen für Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten. Angemessene Vorkehrungen sind danach notwendige und 

geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belas-

tung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen 

werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 

Anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können.  
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Das Landesrecht hat diese Vorschrift im Landesbehindertengleichstellungsgesetz 

(LBGG M-V) vom 10. Juli 2006 umgesetzt. Nach § 6 LBGG M-V sind Systeme der Informa-

tionsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen sowie Kommunikationsein-

richtungen barrierefrei zu gestalten, das heißt, für Menschen mit Behinderungen in der allge-

mein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 

zugänglich und nutzbar zu machen. § 13 LBGG M-V ergänzt die Vorschrift dahingehend, 

dass die Internetauftritte und -angebote sowie die von den Behörden zur Verfügung gestellten 

Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, schritt-

weise technisch so zu gestalten sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich 

uneingeschränkt genutzt werden können. Diese Vorgaben bilden auch den Rahmen für die 

nach diesem Gesetz zu gewährleistende gleichberechtigte, barrierefreie Teilnahme an der 

elektronischen Kommunikation.  

 

Zur näheren Bestimmung der angemessenen Form der barrierefreien Ausgestaltung der elek-

tronischen Kommunikation wird die Landesregierung konkretisierende Festlegungen treffen. 

 

Im Übrigen sind bereits jetzt zahlreiche gesetzlichen Arbeitsschutznormen sowie Regelungen 

der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für den Softwareeinsatz beziehungsweise für 

die Bildschirmarbeit einzuhalten, ohne dass hierauf gesondert eingegangen wird. 

 

 
Zu § 10 - Elektronische Aktenführung, Verordnungsermächtigung 

 

Die entsprechende Regelung in § 6 EGovG gilt nur für die Bundesbehörden. In 

§ 3b VwVfG M-V wurde diese Vorschrift auf die Landesbehörden übertragen und für die 

Behörden der Gemeinden, Ämter und Landkreise sowie der sonstigen der Aufsicht des 

Landes unterstehenden Körperschaften eine diesbezügliche Kann-Vorschrift aufgenommen. 

Mit der Übernahme dieser Vorschrift in § 10 gilt die elektronische Aktenführung für alle 

Behörden. Damit wird innerhalb des Landes ein einheitliches Verwaltungshandeln 

gewährleistet. 

 

In den obersten Landesbehörden wurde bereits das Dokumentenmanagement- und Vorgangs-

bearbeitungssystem DOMEA
®
 eingeführt, mit dem die elektronische Aktenführung erfolgt. In 

den nachgeordneten Landesbehörden soll dies grundsätzlich bis 2020 erfolgen. In den Behör-

den der Gemeinden, Ämter und Landkreise sind Dokumentenmanagementsysteme derzeit 

nicht flächendeckend im Einsatz. Mit der Weiterentwicklung der elektronischen Kommuni-

kation ist davon auszugehen, dass weitere Behörden einen Einsatz aus wirtschaftlichen 

Gründen vorbereiten. Nach Auskünften des Zweckverbandes „Elektronische Verwaltung in 

Mecklenburg-Vorpommern“ verfügen bisher 37 kommunale Behörden über ein Dokumen-

tenmanagementsystem. Zudem können alle Ämter und amtsfreie Gemeinden das im Perso-

nenstandswesen eingesetzte Dokumentenmanagementsystem lizenzkostenfrei auch für andere 

Verwaltungsbereiche einsetzen, so dass davon auszugehen ist, dass bis zum Jahr 2020 grund-

sätzlich alle Behörden ihre Akten elektronisch verwalten können. 
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Zu Absatz 1 

 

Eine elektronische Akte ist eine logische Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger 

oder verfahrensgleicher Vorgänge und/oder Dokumente, die alle bearbeitungs- und aktenrele-

vanten E-Mails, sonstigen elektronisch erstellte Unterlagen sowie gescannten Papierdoku-

mente umfasst und so eine vollständige Information über die Geschäftsvorfälle eines Sach-

verhalts ermöglicht. Die elektronische Akte ersetzt auf diese Weise die Aktenführung auf 

Papierbasis. Die Vorteile der elektronischen Akte liegen vor allem im schnelleren Auffinden 

bearbeitungsrelevanter Informationen, im ortsunabhängigen, kontinuierlichen Zugriff auf 

Informationen, im Wegfall von Medienbrüchen und in der Verbesserung von Transparenz. 

Daher sollen die Behörden die Akten möglichst elektronisch führen. 

 

Um die mit der Umstellung auf eine elektronische Aktenführung erforderliche Bewältigung 

der komplexen technisch-organisatorischen Aufgaben zu ermöglichen, wurde eine „Soll-

Regelung“ gewählt, die mit zeitlicher Verzögerung ab 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Die Über-

gangsfrist trägt insbesondere dem Umstand Rechnung, dass die Behörden je nach Haushalts-

lage einer Übergangszeit bedürfen, um die technischen, organisatorischen und finanziellen 

Voraussetzungen für die Einführung der elektronischen Aktenführung zu schaffen. Neben 

einer stufenweisen, zeitlich gestreckten Einführung können dabei auch Teilbereiche, die 

besondere Schwierigkeiten in der Umsetzung erwarten lassen (zum Beispiel Personalakten 

oder Verschlusssachen), einer späteren, nicht oder weniger verbindlich gestalteten Stufe vor-

behalten sein. 

 

Die vorgesehene Soll-Vorschrift in Satz 1 bietet den notwendigen Spielraum, um indivi-

duellen Bedarfslagen einzelner Behörden angemessen Rechnung zu tragen. Ein solcher wich-

tiger Grund wäre beispielsweise das Entstehen von Medienbrüchen und Hybridakten durch 

das Arbeiten sowohl in elektronischen Akten als auch Papierakten in  Behörden- oder 

Gerichtsorganisationen, Organisationseinheiten oder im Instanzenzug. Auf die sich aus 

anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen in zeitlicher, tech-

nischer und organisatorischer Hinsicht muss Rücksicht genommen werden (z. B. im 

Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten).  

 

 

Zudem ist die Einführung der elektronischen Akte nach Maßgabe der jeweiligen Haushalts-

vorschriften über einen langfristigen Zeitraum zu betrachten. Nach Erfahrungen der Landes-

regierung bei der DMS/VBS Einführung ist hierbei, abhängig von der Komplexität, ein Maß-

stab von 10 bis 15 Jahren zugrunde zu legen. Darüber hinaus ist bei kleinen Behörden oder 

Behörden mit geringen Aktenbeständen, reinen Fachanwendungen oder bei einer ausnahmslos 

internen Haushalts- und Wirtschaftsführung ebenfalls eine Abweichung von der gesetzlichen 

Vorgabe denkbar. Eine Abweichung von der Soll-Vorschrift ist auch gerechtfertigt, soweit 

Gründe der besonderen Geheimhaltung im Sinne der Verschlusssachenanweisung, bei der 

Bearbeitung von Einzelpersonal- und Disziplinarsachen sowie bei Mitbestimmungsvorgängen 

die elektronische Aktenführung behindern. 

 

Eine Abweichung von der Soll-Vorschrift ist erforderlich, wenn die Vergabekammern im 

Sinne des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen als europarechtlich 

vorgeschriebene, unabhängige Kontrollinstanz in einem gerichtsähnlichen Verfahren ent-

scheiden.  
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Der nicht gesetzlich normierte Grundsatz ordnungsgemäßer Aktenführung umfasst die Pflicht 

der Behörde zur objektiven Dokumentation des bisherigen wesentlichen sachbezogenen 

Geschehensablaufs und folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip, da nur eine geordnete Aktenfüh-

rung einen rechtsstaatlichen Verwaltungsvollzug mit der Möglichkeit einer Rechtskontrolle 

durch Gerichte und Aufsichtsbehörden ermöglicht. Hieraus ergibt sich die Verpflichtung der 

öffentlichen Verwaltung, Akten zu führen (Gebot der Aktenmäßigkeit), alle wesentlichen 

Verfahrenshandlungen vollständig, nachvollziehbar und revisionssicher abzubilden (Gebot 

der Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit) und diese wahrheitsgemäß akten-

kundig zu machen (Gebot wahrheitsgetreuer Aktenführung). Umgekehrt folgen aus dieser 

Pflicht das grundsätzliche Verbot der nachträglichen Entfernung und Verfälschung von 

rechtmäßig erlangten Erkenntnissen und Unterlagen aus den Akten (Sicherung von Authenti-

zität und Integrität) sowie das Gebot, den Aktenbestand langfristig zu sichern. Diese Grunds-

ätze 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 bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist 

gespeichert werden können. Daneben ist unter Datenschutzaspekten die Vertraulichkeit (und 

gegebenenfalls Löschbarkeit) der Daten zu gewährleisten. Die ausschließlich elektronische 

Speicherung personenbezogener Daten führt zu besonderen Anforderungen an die technischen 

Verarbeitungssysteme. Dies betrifft insbesondere die Protokollierung der Verarbeitung der 

Daten. 

 

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 der begrenzten Haltbarkeit der Trägermedien oder Datenformate auf 

aktuelle Datenträger oder Datenformate beinhalten. 

 

Die Art und Weise der Aktenführung steht grundsätzlich weitestgehend im Organisations-

ermessen der Behörden. Eine gesetzliche Klarstellung erscheint jedoch geboten, um den 

(Rechts-)Unsicherheiten zu begegnen, die in der Verwaltungspraxis derzeit noch hinsichtlich 

der Zulässigkeit der elektronischen Aktenführung und der einzuhaltenden Anforderungen 

bestehen. Daneben ermöglicht nur eine umfassende Nutzung der elektronischen Aktenführung 

ein durchgängig medienbruchfreies elektronisches Verwaltungshandeln. 

 

 
Zu Absatz 2 

 

Die Behörde hat durch geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen nach dem - jeweils 

geltenden - Stand der Technik sicherzustellen, dass die zuvor beschriebenen Grundsätze der 

ordnungsgemäßen Aktenführung eingehalten werden. Die zur Umsetzung dieser Vorgaben 

erforderlichen konkreten technisch-organisatorischen Maßnahmen werden aufgrund der 

voranschreitenden technischen Entwicklung derzeit nicht explizit gesetzlich vorgegeben. 

Daher wird die Landesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen zur 

Standardisierung von Datenaustauschformaten und zu allgemeinen technisch-organisato-

rischen Regelungen zur Kompatibilität der verschiedenen Verfahren zur elektronischen 

Aktenführung zu erlassen, damit eine landesweite Weiterverwendbarkeit durch andere 

Behörden und Gerichte sichergestellt wird. 
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Zu § 11 - Übertragen und Vernichten des Papieroriginals 

 

Die entsprechende Regelung in § 7 EGovG gilt nur für Bundesbehörden und wird in 

§ 3c VwVfG M-V auf die Behörden des Landes ausgeweitet. Mit der Übernahme der 

Vorschrift in das E-Government-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern gilt diese Norm nunmehr 

für alle Behörden, soweit nicht spezielle Gesetze vorgehen. 

 

 
Zu Absatz 1 

 

Nach Satz 1 sollen die Behörden Dokumente anstelle in Papierform als elektronische Wie-

dergabe in der elektronischen Akte aufbewahren. 

 

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 medien-

bruchfreies Verwaltungsverfahren und stellt künftig für den standardisierten Geschäftspost-

anfall ohne Besonderheiten den Regelfall dar, was durch die „Soll“-Regelung zum Ausdruck 

gebracht wird. Zur Sicherstellung auf Übereinstimmung mit dem Papieroriginal ist eine voll-

ständige Sichtprüfung aller Digitalisate dabei nicht erforderlich.  

 

Die Behörde hat bei der Umwandlung des Papierdokuments in die elektronische Form die 

Übereinstimmung zwischen Papierdokument und Digitalisat nach dem Stand der Technik 

sicherzustellen. Als Beispiel hierfür können vorhandene technische Richtlinien, wie zum Bei-

spiel technische Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

(TR-03125 TR-ESOR und TR-03138 RESISCAN) herangezogen werden. In diesen Richt-

linien werden unter anderem Anforderungen technisch-organisatorischer Art an Scan-

Prozesse entwickelt, deren Einhaltung das Erstellen und die Anwendung möglichst 

rechtssicherer Scan-Lösungen ermöglicht. Gegenstand der Richtlinien sind Papieroriginale, 

die in einem sicheren Scan-Prozess so eingescannt werden können, dass trotz Vernichtung des 

Originals die damit einhergehende Minderung des Beweiswerts so gering wie möglich ist. 

 

Satz 3 beinhaltet eine Generalklausel für Ausnahmen vom Scannen. Soweit der Aufwand 

technisch unvertretbar hoch ist, kann die Behörde von dem Grundsatz des Satzes 1 

abweichen. Dies kann zum Beispiel bei großen Formaten der Fall sein, die mit herkömm-

lichen Scan-Geräten nur unter erhöhtem Aufwand eingelesen werden können. 

 

Die Bestimmungen des § 11 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 Behörde 

gestellt. 
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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. Um dahingehende Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, beinhaltet Absatz 2 eine 

Ermächtigungsgrundlage für die Vernichtung der eingescannten Papierunterlagen nach ihrer 

Digitalisierung, so dass das Scan-Produkt zur Grundlage der weiteren Bearbeitung gemacht 

werden kann. Dabei soll das ersetzende Scannen zum Regelfall des Umgangs mit Papier-

dokumenten werden. Eine vorübergehende Aufbewahrung der Originaldokumente nach dem 

Scan-Vorgang in einer Zwischenablage der Behörde kann zum Zweck der „Qualitätsprüfung“ 

des Digitalisats zweckmäßig sein. In der Praxis dürften bis zu 6 Monaten ausreichend sein. 

Hierdurch können nachträgliche Korrekturen vorgenommen werden, falls trotz der tech-

nischen und organisatorischen Vorkehrungen für den Scan-Vorgang einmal ein Dokument 

fehlerhaft oder unvollständig eingescannt worden sein sollte. Auch können Dokumente doch 

noch erhalten werden, wenn sich erst im Verlauf der Sachbearbeitung herausstellt, dass es auf 

die Originaleigenschaft ankommen könnte. 

 

Eine ausnahmslose Vernichtung aller Papieroriginale ist aufgrund des Rechts auf effektiven 

Rechtschutz nach Artikel 19 Absatz 4 GG sowie aufgrund des im Rechtsstaatsprinzip ver-

bürgten Justizgewährungsanspruchs nicht möglich. Hierzu zählt das Recht auf faires Ver-

fahren, zu dem auch eine faire Handhabung des Beweisrechts gehört. Mit der ausnahmslosen 

Vernichtung der Originalurkunden würde in einzelnen Fällen dem Betroffenen die Möglich-

keit genommen, den Urkundsbeweis führen zu können. Durch den Scan-Vorgang entsteht nur 

ein zweidimensionales Abbild des Originals. Die forensischen Prüfungsmöglichkeiten, etwa 

im Hinblick auf die Echtheit einer handschriftlichen Unterschrift, sind gegenüber einem Ori-

ginaldokument eingeschränkt. Zudem sind Privaturkunden grundsätzlich im Original vorzu-

legen, wenn der Urkundsbeweis greifen soll. Ausnahmen von der grundsätzlichen Vernich-

tung des Papierdokuments greifen, wenn es für das Verfahren auf die Originaleigenschaft des 

Dokuments ankommt beziehungsweise eine Vernichtung aus anderen Gründen ausge-

schlossen 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 zurückzugeben sind 

(zum Beispiel bei Ausweispapieren, Originalverträgen), 

- Urkunden, an denen die Verfahrensbeteiligten ein Beweisführungsrecht haben und bei 

denen es im Verfahren auf die Gewährung der Möglichkeit des Urkundenbeweises 

ankommen kann. 
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Eine Abweichung von der Soll-Vorschrift ist zum Beispiel auch gerechtfertigt, 

- wenn die Abgabe des Verfahrens an eine Behörde notwendig ist, die ihre Akten nicht 

elektronisch führt, oder 

- soweit überwiegende verfassungsschutzrechtliche Belange entgegenstehen. 

 

Ausnahmen sollten von Behörden in einer Scan-Anweisung klargestellt werden, um für die 

betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. 

 

Mit Satz 2 wird klargestellt, dass das Anbieten von Papierdokumenten bei elektronischer 

Vorhaltung nicht mehr erforderlich ist. Insoweit handelt es sich lediglich um einen Wechsel 

des Mediums.  

 

Nach Absatz 1 sind die Behörden nicht verpflichtet, „Alt-Akten“ in eine elektronische Akte 

umzuwandeln oder diese zu ergänzen. Wird eine Umwandlung unter Berücksichtigung des 

Wirtschaftlichkeitsgebotes dennoch durchgeführt, gelten die Regelungen für die Vernichtung 

des Absatzes 2 auch für diese „Alt-Akten“. Diese Erweiterung dient dazu, die jeweiligen 

Behörden bei der Entscheidungsfindung einer Umwandlung zu unterstützen und Rechts-

sicherheit zu schaffen. 

 

 
Zu § 12 - Akteneinsicht 

 

Die inhaltsgleiche Regelung in § 8 EGovG gilt nur für Bundesbehörden. Sie wurde mit der 

2. Änderung des VwVfG M-V auf die Behörden des Landes erweitert (vergleiche 

§ 29 Absatz 4 VwVfG M-V). Um eine landeseinheitliche Vorgehensweise bezugnehmend auf 

die Akteneinsicht zu erreichen und aufgrund der Systematik des Gesetzes muss auch diese 

Vorschrift für alle Behörden gemäß § 1 gelten. 

 

Die Vorschrift regelt Art und Weise der Akteneinsicht und schafft kein eigenes Aktenein-

sichtsrecht. 

 

Das Recht auf Akteneinsicht ist Bestandteil des rechtsstaatlichen fairen Verwaltungsverfah-

rens 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 an 

die Gewährung der Akteneinsicht gegeben sind beziehungsweise eine solche überhaupt vor-

gesehen ist, muss also die Einsicht in die elektronische Akte im gleichen Umfang ermöglicht 

werden wie bei der Papierakte. Es gelten aber auch die gleichen Grenzen (z. B. sind 

geheimhaltungsbedürftige Informationen auszuklammern). 

 

Über die Art und Weise der Erteilung der Akteneinsicht hat die Behörde nach pflichtge-

mäßem Ermessen zu entscheiden. Dabei muss die Behörde darauf achten, auch weniger tech-

nikaffine Bevölkerungsgruppen nicht auszuschließen. In diesem Fall können z. B. Papieraus-

drucke gefertigt werden. Auch kann die Behörde dem Begehrenden einen elektronischen 

Zugriff auf dem Bildschirm in den Behördenräumen ermöglichen.  
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Hierbei sind im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde liegende Vorkehrungen zu treffen, die 

sicherstellen, dass die Begehrenden nur von den die ihnen betreffenden Informationen Kennt-

nis erlangen können und Manipulationen ausgeschlossen sind. Daneben ist auch die Zurver-

fügungstellung des Inhalts der elektronischen Akte mittels Datenträger oder über E-Mail-Ver-

sand zulässig. 

 

Bei der elektronischen Übermittlung ist den Erfordernissen des DSG M-V Rechnung zu 

tragen, insbesondere ist zu gewährleisten, dass die Integrität und Authentizität der Daten 

sichergestellt und deren Inhalte nicht unbefugt zur Kenntnis genommen und nicht miss-

bräuchlich verwendet werden können. 

 

Der elektronische Zugriff auf den Akteninhalt stellt eine zukunftsträchtige, wenngleich tech-

nisch derzeit aufwendige Form der Aktenübermittlung dar. Sie ist in der Rechtsordnung 

bereits in § 299 Absatz 2 ZPO sowie § 100 Absatz VwGO eröffnet und soll auch bei der 

öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit genutzt werden können. 

 

 
Zu § 13 - Datenübermittlung 

 

§ 13 legt den Weg der elektronischen Übermittlung von Daten in automatisierten Verfahren in 

Ausführung von Landes- und Bundesaufgaben der Behörden des Landes, der Gemeinden, 

Ämter und Landkreise innerhalb des Landes und mit den Bundesbehörden fest. Die elektro-

nische Übermittlung von Daten zwischen den genannten Behörden hat in diesen Fällen über 

das Corporate Network Landeskommunikationsvermittlungs- und Informationsnetz 

(CN LAVINE) zu erfolgen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Zu den automati-

sierten Verfahren zählen alle aufgrund von Rechtsvorschriften angeordneten Datenübermitt-

lungen. Nicht von dieser Regelung umfasst sind E-Mail- und Internetzugänge. 

 

Diese Verpflichtung erfolgt vor dem Hintergrund der notwendigen Umsetzung des Gesetzes 

über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz 

zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes (ITNetzG) - vom 

10. August 2009 (BGBl. I S. 2702). Danach soll die Kommunikation zwischen Bund und 

Ländern künftig über ein Verbindungsnetz (vormals DOI) erfolgen. Ziel ist es, dauerhaft und 

sicher die gegenseitige Erreichbarkeit aller Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung 

unmittelbar oder mittelbar über das Verbindungsnetz und die daran angeschlossenen Netze 

von Bund und Ländern zu ermöglichen. 

 

Das Verbindungsnetz ist bereits im Regelbetrieb. Der IT-Planungsrat hat auf seiner Sitzung 

am 18. März 2015 die technischen Maßnahmen festgelegt, die für eine gesicherte Übertra-

gung über das Verbindungsnetz erforderlich sind. Hierbei gilt eine Übergangsfrist bis zum 

31.12.2017. Somit ist es erforderlich, die Anschlussbedingungen ab dem 1. Januar 2018 ver-

bindlich umzusetzen. Daher wird dieser Zeitpunkt für die verpflichtende Nutzung des 

CN LAVINE übernommen. 
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Die unmittelbaren Kosten des Anschlusses an das Verbindungsnetz und die Umsetzungs-

kosten der Anschlussbedingungen für alle Teilnehmer übernimmt das Land und sichert somit 

diesen Netzübergang für alle CN-LAVINE-Teilnehmer ab. Daher bietet das CN LAVINE als 

Transfernetz einen einfachen und wirtschaftlichen Zugang zum Verbindungsnetz. Über den 

CN-LAVINE-Anschluss wird ohne zusätzliche Kosten ein gesicherter Übergang ins Internet 

sowie in verschiedene Landes,- Bundes- und EU-Verfahren bereitgestellt. 

 

Alle kommunalen Behörden nutzen bereits das CN-LAVINE auf der Grundlage der beste-

henden Rahmenvereinbarung zwischen dem Land, dem Städte- und Gemeindetag und dem 

Landkreistag über eine gemeinsame E-Government-Initiative vom 24. Oktober 2003, deren 

Inhalte in einer Anschlussvereinbarung vom 8. Juni 2007 fortgeschrieben worden sind. Ein 

Anschlusszwang ergibt sich daher faktisch aus dieser Vorschrift nicht.  

 

Die Regelung ist als Soll-Vorschrift formuliert. Ausnahmen von der Nutzung des Verwal-

tungsnetzes können die Bereiche bilden, die aufgrund der Geheimhaltung und des Daten-

schutzes nicht das zentrale Verwaltungsnetz nutzen dürfen oder die aus wirtschaftlichen 

Gründen von einem Anschluss absehen. Soll von der elektronischen Datenübermittlung über 

das CN-LAVINE abgewichen werden, so ist dies zu begründen und dem für ressortübergrei-

fende IT-Angelegenheiten zuständigen Ressort zur Entscheidung vorzulegen. Derzeit wird 

diese Aufgabe vom Ministerium für Inneres und Sport wahrgenommen. Das Ministerium für 

Inneres und Sport wird die Entscheidungskriterien zur Genehmigung von Drittnetzen in 

geeigneter Weise öffentlich bekanntmachen. 

 

 
Zu § 14 - Optimierung von Verwaltungsabläufen 

 

§ 14 entspricht weitgehend dem § 9 EGovG. Der Geltungsbereich des Bundesgesetzes (nur 

für Bundesbehörden) wird landesrechtlich für alle Behörden in Mecklenburg-Vorpommern 

übernommen. Die Prozessoptimierung bildet auch eine notwendige Voraussetzung für die 

Einführung der elektronischen Akte, nur optimierte Prozesse sollten elektronisch abgebildet 

und abgewickelt werden. 

 

Die fortschreitende Vernetzung der öffentlichen Verwaltung erfordert eine konsequente Aus-

richtung auf die Optimierung von Verwaltungsabläufen. Die Optimierung von Verwaltungs-

abläufen ist zwar zunächst mit finanziellem und personellem Aufwand verbunden, sie ist aber 

zugleich die entscheidende Voraussetzung, Effizienz- und Einsparpotenziale zu identifizieren 

und zu realisieren, welche den Aufwand mittel- und langfristig mehr als kompensieren.  

 

 
Zu Satz 1 

 

Verwaltungsabläufe im Sinne dieser Vorschrift sind Prozesse, die von bestimmten Per-

sonen(-gruppen) in einer sich wiederholenden Reihenfolge unter bestimmten rechtlichen Vor-

gaben und unter Nutzung von Hilfsmitteln (zum Beispiel IT-Unterstützung, Formulare etc.) 

bearbeitet werden. In Betracht kommen sowohl verwaltungsinterne Prozesse als auch Pro-

zesse zwischen den Behörden sowie solche mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 

oder Unternehmen. Der Begriff des Verwaltungsablaufs umfasst zugleich auch Verwaltungs-

verfahren im Sinne des § 9 VwVfG M-V. 
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Die Optimierung von Verwaltungsabläufen setzt eine systematische und ganzheitliche Unter-

suchung und Dokumentation der Verfahrensabläufe (Prozesse) sowie eine Analyse voraus, ob 

und in welchem Umfang eine elektronische Abwicklung konkreter Verwaltungsabläufe sinn-

voll ist und zu Effizienz- beziehungsweise zu Qualitätssteigerungen führt. Die Analyse 

umfasst demnach auch eine entsprechende Aufgabenkritik. 

 

Die Analyse hat zum Ziel, die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sowie die Kommu-

nikation und Kooperation zwischen den Prozessbeteiligten, die Funktionsfähigkeit verwal-

tungsübergreifender Prozesse, ihre Ausrichtung auf den Stand der Technik und ihre Sicherheit 

zu verbessern. Übergreifendes Ziel der Prozessanalyse ist es, Schwachstellen in den beste-

henden Abläufen aufzuzeigen und Optimierungspotenziale zu erkennen. Die Prozessanalyse 

ist zu dokumentieren, um eine verlässliche Grundlage für die informationstechnische Umset-

zung zu schaffen. 

 

Vor der Planung und Einführung neuer elektronischer Verfahren sollte dann im Rahmen eines 

nachhaltigen Prozessmanagements - basierend auf den Analyseergebnissen - eine Geschäfts-

prozessoptimierung durchgeführt werden. Dabei trägt die Verwendung standardisierter 

Methoden dem übergreifenden Wirtschaftlichkeitsgedanken Rechnung, indem insbesondere 

bei der Optimierung von verwaltungs(-ebenen)-übergreifenden Prozessen Kommunikations- 

und Kompatibilitätsprobleme von vornherein vermieden werden. 

 

In Satz 2 werden für die Prozessoptimierung die Nutzung von standardisierten Methoden als 

Soll-Vorschrift gefordert. Damit wird der Regelfall beschrieben. Im Einzelfall kann davon 

abgewichen werden, wenn die Prozessoptimierung auch mit eigenständigen Methoden ausrei-

chend erscheint. Die Behörde hat darüber nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. 

 

Ziel ist die einheitliche Darstellung der Prozess- und Datenmodelle durch Werkzeuge, die die 

geeigneten Standards und Technologien unterstützen, um die Nachnutzbarkeit der Modelle zu 

ermöglichen. Zu empfehlen ist daher die Anwendung der Methoden und Technologien nach 

dem Methodenhandbuch Mecklenburg-Vorpommern. Dieses ist an den Standards und Emp-

fehlungen des IT-Planungsrates ausgerichtet.  

 

Satz 3 erweitert den Anwendungsbereich des Satzes 1 auf laufende IT-gestützte Verwaltungs-

abläufe. Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten soll die Prozessanalyse erst bei einer anste-

henden, umfangreichen Anpassung oder Weiterentwicklung des entsprechenden IT-Verfah-

rens erfolgen, etwa Versions- oder Releasewechsel. Wesentliche Änderungen der eingesetzten 

informationstechnischen Systeme im Sinne der Vorschrift liegen erst dann vor, wenn sich 

diese Änderungen bedeutend auf die Verfahrensabläufe auswirken. 

 

 
Zu § 15 - E-Government-Basisdienste, Einhaltung von IT-Landesstandards 

 

§ 15 klassifiziert und differenziert zwischen den E-Government-Basisdiensten und 

IT-Landesstandards. So werden vornehmlich für die Behörden des Landes die E-Government-

Basisdienste bereitgestellt und für Landesbehörden die IT-Landesstandards festgelegt. Mit 

den IT-Landesstandards wird unter anderem die Nutzung der technischen Infrastrukturdienste 

geregelt. Hinsichtlich des Grades der Verbindlichkeit des Einsatzes wird in den Absätzen 

zwei bis vier eine Differenzierung vorgenommen. 
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Die durchgängige elektronische Unterstützung der Arbeitsabläufe mittels der elektronischen 

Verwaltungsverfahren soll - soweit möglich - auf der Grundlage einer modular aufgebauten, 

flexiblen und prozessorientierten IT-Infrastruktur erfolgen. Mit den bereits etablierten 

E-Government-Basiskomponenten und -diensten stehen optimale technologische Vorausset-

zungen zur Verfügung. Aufgrund der bislang unscharfen Abgrenzung zwischen Basiskompo-

nenten und Basisdiensten soll in der IT-Richtlinie der Leistungskatalog künftig einheitlich 

unter der Bezeichnung „E-Government-Basisdienste“ fortgeschrieben werden. Darüber hinaus 

sollen die gemeinsam von Land und Kommunen genutzten „E-Government-Basisdienste“ in 

einem vom Lenkungsausschuss E-Government zu bestimmenden föderalen Dienstekatalog 

festgelegt werden. 

 

Mit den IT-Landesstandards soll die Nachfrage nach standardisierten IT-Leistungen von der 

Leistungserbringung entkoppelt sowie nutzer- und organisationsübergreifend auf Grundlage 

fachspezifischer Anforderungen und organisatorischer Notwendigkeiten standardisiert ange-

boten werden. Zentrale Infrastrukturdienste als Bestandteil des IT-Landesstandards sollen 

ressortübergreifend gebündelt werden. Die operative Leistungserbringung hierfür wird 

schrittweise auf das Landesrechenzentrum übertragen. 

 

Zudem wird der Zweck des Einsatzes der E-Government-Basisdienste beschrieben. Sie 

sorgen für eine einheitliche, gesicherte und datenschutzgerechte elektronische Verwaltungs-

tätigkeit. Die Einheitlichkeit stellt eine reibungslose Zusammenarbeit verschiedener 

E-Government-Anwendungen sicher, um effizient Informationen zwischen Bund, Ländern, 

Kommunen und Unternehmen auszutauschen. Sie ermöglicht die mehrfache Nutzung von 

Prozess- und Datenmodellen, Systemen, Diensten und Komponenten in verschiedenen E-

Government-Anwendungen. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist durch 

besondere technische und organisatorische Maßnahmen deren Schutz vor Missbrauch zu 

gewährleisten. Nur mit gesicherten informationstechnischen Systemen können die daten-

schutzgerechten Anforderungen an die Authentizität, Verfügbarkeit und Integrität der Daten 

gewährleistet werden. 

 

Mit Absatz 1 Satz 1 wird eine gesetzliche Grundlage zum Einsatz der Informationstechnolo-

gie für die elektronische Verwaltungstätigkeit der Landesbehörden in Mecklenburg-

Vorpommern geschaffen. Erreicht werden soll eine weitest mögliche Standardisierung der in 

der gemeinsamen Zusammenarbeit eingesetzten Architekturen und funktionalen Anforde-

rungen. Bislang war dieses Ziel in den E-Government-Masterplänen von 2004 und 2011 der 

Landesregierung verankert. Ein gesetzlicher Auftrag bestand hierzu bisher nicht. Dieser ist 

aber zur Umsetzung und Fortentwicklung weiterer Maßnahmen und zentraler Verfahren im 

Sinne dieses Gesetzes erforderlich. 

 

Satz 1 legt die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Erarbeitung der E-Government-

Basisdienste und IT-Landesstandards fest. In diesem Rahmen wird auch die Verbindlichkeit 

der Anwendung der zugehörigen technischen Infrastrukturdienste geregelt. Die Erarbeitung 

erfolgt in Federführung der für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zuständigen obersten 

Landesbehörde.  
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Unter „IT-Landesstandards“ sind grundlegende Techniken (Protokolle, Schnittstellen, Daten- 

und Austauschformate, Methoden) und konkrete funktionale Anforderungen im Sinne der 

Vereinheitlichung und Kompatibilität der Informationstechnik zu verstehen. IT-Landes-

standards sollen offen, hersteller- und produktneutral sein. Grundsätzlich sollte die 

Standardfestlegung auf der Ebene offener Protokolle, Schnittstellen und Formate stattfinden. 

Ist eine Standardisierung nur auf der Ebene von Produkten möglich, sind Open-Source-Pro-

dukte und kommerzielle Produkte als gleichberechtigt zu betrachten. 

 

Mit der Festlegung von IT-Landesstandards soll die Wirtschaftlichkeit der IT-Infrastruktur 

verbessert, die Sicherheit von E-Government- und IT-Verfahren gewährleistet und die 

IT-Infrastruktur zur Erhöhung der Interoperabilität grundsätzlich vereinheitlicht werden. 

Weiterhin wird bestimmt, dass die IT-Landesstandards, die bisher im IT-Strukturrahmen 

geregelt sind, in einer Verwaltungsvorschrift mit der Bezeichnung „IT-Richtlinie“ festgelegt 

und beschrieben werden. Die IT-Richtlinie wird vom Ministerium für Inneres und Sport im 

Benehmen mit den obersten Landesbehörden erlassen. 

 

Satz 2 enthält eine Öffnungsklausel für die Nutzung der E-Government-Basisdienste in 

geeigneten Fällen. Die Öffnungsklausel gilt für die Behörden der Gemeinden, Ämter und 

Landkreise sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts. Diese Notwendigkeit besteht in ebenenübergreifenden IT-Verfahren, die aufgrund 

von Bundes- oder EU-Recht umzusetzen sind, in denen das Land zentrale E-Government 

Basisdienste aus wirtschaftlichen Gründen weiteren Behörden zur Verfahrensabwicklung zur 

Verfügung stellt. Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift sind die Kosten, die durch die Mit-

nutzung der weiteren Behörde entstehen. Diese sind abhängig von dem genutzten Dienst. 

Üblicherweise entstehen geringe Mehrkosten für Speicherplatznutzung, Transaktionskosten 

oder geringfügige Verfahrensanpassungen beziehungsweise -erweiterungen. Hierzu wird 

vorab eine Einzelfallprüfung durch die für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zustän-

dige oberste Landesbehörde vorgenommen. 

 

 
Zu Absatz 2 

 

Die Beachtung und Aufnahme der vom IT-Planungsrat beschlossenen fachunabhängigen und 

fachübergreifenden IT-Interoperabilitäts- oder Sicherheitsstandards entspricht der beste-

henden Rechtslage zur Bund-Länder-übergreifenden IT-Standardisierung.  

 

Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Vertrages über die Errichtung eines IT-Planungs-

rates und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie 

in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG 

vom 20. November 2009 (BGBl. 2010 I S. 662, 663) (IT-Staatsvertrag) ist der IT-Planungsrat 

befugt, fachunabhängige und fachübergreifende IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheits-

standards zu beschließen. Die Beschlüsse des IT-Planungsrates entfalten Bindungswirkung 

und sind vom Bund und von den Ländern in ihren jeweiligen Verwaltungsräumen umzusetzen 

(§ 3 Absatz 3 Satz 2 des IT-Staatsvertrages).  
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Für den im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen Austausch von Daten zwischen 

dem Bund und den Ländern sollen nach § 3 Absatz 1 des IT-Staatsvertrages gemeinsame 

Standards für die auszutauschenden Datenobjekte, Datenformate und Standards für Verfahren, 

die zur Datenübertragung erforderlich sind, sowie IT-Sicherheitsstandards festgelegt werden. 

Es geht also nur um den Datenaustausch mit außerhalb des Landes stehenden Stellen, soweit 

dieser Austausch für die Aufgabenerfüllung im Land notwendig ist. Mit der Umsetzung der 

Beschlüsse des IT-Planungsrates bleibt also die landesinterne Kommunikation - insbesondere 

die zwischen Land und kommunalen Körperschaften oder innerhalb von Kommunen - unbe-

rührt. 

 

In Absatz 3 werden die Behörden des Landes verpflichtet, die in der IT-Richtlinie festge-

legten IT-Landesstandards einzuhalten. Bei notwendigen Abweichungen ist eine Zustimmung 

der für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten zuständigen obersten Landesbehörde einzu-

holen. Diese Vorschrift entspricht der bislang für Ersatz- und Neubeschaffungen von Hard- 

und Software geltenden Regelung in dem jeweils ersten Bewirtschaftungserlass des Jahres. 

Der Regelungsgegenstand wird dort über den auf der Grundlage des § 2 Absatz 1 Satz 3 des 

Gesetzes über die Rechtsstellung des Datenverarbeitungszentrums Mecklenburg-

Vorpommern (Datenverarbeitungszentrumsgesetz – DVZG M-V) vom 01.11.2000 zwischen 

dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der DVZ M-V GmbH geschlossenen Geschäfts-

besorgungsvertrag vom 29.05.2001 bestimmt. Dieser bezieht sich auf die IT-Landesstandards, 

welche derzeit im IT-Strukturrahmen festgelegt sind. Mit der vorgesehenen Regelung soll die 

Anwendung an die aktuelle Entwicklung angepasst und übersichtlicher gestaltet werden.  

 

 
Zu Absatz 4 

 

Mit dem Leistungskatalog der E-Government-Basisdienste wird das Angebot der Landesver-

waltung für eine durchgängige elektronische Unterstützung der Arbeitsabläufe mittels elek-

tronischen Verwaltungsverfahren beschrieben. Im Gegensatz zu den IT-Landesstandards 

sollen diese Dienste, soweit wichtige Gründe nicht entgegenstehen, eingesetzt werden. Zu den 

wichtigen Gründen gehören insbesondere die Wirtschaftlichkeit und der Datenschutz, aber 

auch spezielle Lizenzbedingungen der Verfahrensanbieter. In komplexen Verwaltungsver-

fahren kann es wirtschaftlicher sein, eine integrierte Komponente einzusetzen, obgleich hierzu 

ein E-Government-Basisdienst vorhanden ist. 

 

 
Zu § 16 - Koordinierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung  

 

§ 16 regelt die Steuerung und Koordinierung der Informationstechnik in der Landesverwal-

tung Mecklenburg-Vorpommern. Im Kern übernimmt diese Vorschrift Regelungen zur Koor-

dinierung und IT-Organisation aus dem Masterplan 2011 „Die E-Government-Strategie des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern“ und verankert sie rechtlich.  

 

Absatz 1 beschreibt zunächst die grundsätzlichen Aufgaben der oder des Beauftragten der 

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern für Informationstechnik (IT-Beauftragte oder 

IT-Beauftragter). Sie oder er hat im Wesentlichen eine Steuerungs- und Koordinierungsfunk-

tion der IT-Politik und IT-Strategie im Land und vertritt Mecklenburg-Vorpommern nach 

außen in den Bundesgremien, insbesondere im IT-Planungsrat. 
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Absatz 2 legt die Wahrnehmung der Funktion der oder des IT-Beauftragten durch die Staats-

sekretärin oder den Staatssekretär bei der für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten 

zuständigen obersten Landesbehörde fest. Die oder der IT-Beauftragte erfährt dabei fachliche 

Unterstützung durch die Allgemeine Abteilung des Ministeriums für Inneres und Sport aus 

dem Referat „Zentrales IT-Management; E-Government-Strategie des Landes; IT-Betrieb“. 

Dieses übernimmt zugleich die Koordinierung der Gremienarbeit und die fachliche Vorbe-

reitung. 

 

In Absatz 3 werden die Aufgaben der oder des IT-Beauftragten konkretisiert. Der Aufgaben-

katalog entspricht dem im „Masterplan 2011 - Die E-Government-Strategie der Landesregie-

rung Mecklenburg-Vorpommern“.  

 

Absatz 4 regelt die Abstimmungspflicht der obersten Landesbehörden mit der für ressort-

übergreifende IT-Angelegenheiten zuständigen obersten Landesbehörde. Die Abstimmung ist 

für eine koordinierte Weiterentwicklung der Informationstechnik der Landesverwaltung mit 

Blick auf die E-Government-Strategie des Landes unverzichtbar. 

 

 
Zu § 17 - Lenkungsausschuss E-Government 

 

Der im Jahr 2003 etablierte Lenkungsausschuss E-Government wurde auf der Grundlage der 

„Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Landkreis-

tag Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-

Vorpommern über eine gemeinsame E-Government-Initiative“ sowie der Anschlussvereinba-

rung vom 8. Juli 2007 tätig.  

 

Absatz 1 formuliert in diesem Sinne das Ziel der Kooperation des Landes mit der kommu-

nalen Ebene in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Informationstechnik und verankert 

den Lenkungsausschuss E-Government als das zentrale Steuerungsgremium für die koopera-

tive Zusammenarbeit gesetzlich. Die Vorschrift trägt der Erkenntnis Rechnung, dass in einer 

immer stärker vernetzten Welt Kooperation, Abstimmung und Koordination in der Informa-

tionstechnik zwingend erforderlich ist. Dies gilt auch und insbesondere für die zunehmende 

ebenenübergreifende Kooperation und Kommunikation zwischen Land und Kommunen im 

Kontext bundes- und europaweiter Vernetzung.  

 

Satz 3 regelt die Zusammensetzung des Lenkungsausschusses. Neben Vertreterinnen und 

Vertretern des Landes sind in derselben Anzahl auch die Vertreterinnen und Vertreter des 

Städte- und Gemeindetages und des Landkreistages aufgestellt. Mit der Aufnahme der Rege-

lung zur Benennung von Stellvertretern in Satz 4 wird die Vertretungsvollmacht von Beginn 

an sichergestellt. Nach Satz 5 können bei Bedarf auch  Dritte (zum Beispiel Fachexperten) 

hinzugezogen werden, wenn dies fachlich geboten erscheint. Soweit Landesbehörden fachlich 

betroffen sind, haben sich die Vertreter der Landesregierung vorab mit diesen abzustimmen. 

Gleiches gilt für die Interessenvertreter. 

 

In Absatz 2 wird geregelt, dass der Lenkungsausschuss E-Government in den Angelegen-

heiten zu beteiligen ist, die für die Kooperation zwischen Land und Kommunen bedeutend 

sind.  
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Absatz 3 bestimmt insbesondere Aufgaben und Zuständigkeiten des Lenkungsausschusses 

E-Government.  

 

Die Auflistung in Absatz 3 macht deutlich, dass das Gremium sowohl bundesweite Entwick-

lungen und Themen der Informationstechnik als Bestandteil der europäischen Vernetzungs- 

und Interoperabilitätsbemühungen als auch die für eine abgestimmte Weiterentwicklung der 

Informationstechnik in Mecklenburg-Vorpommern notwendigen Absprachen und Entschei-

dungen mitgestalten soll.  

 

Nach Absatz 4 gibt sich der Lenkungsausschuss E-Government eine Geschäftsordnung, die 

die nähere Struktur des Gremiums, die Form der Veröffentlichung der Beschlüsse sowie Ver-

fahrensfragen festlegt. Die Veröffentlichung von Beschlüssen sollte über öffentlich zugäng-

liche Netze erfolgen. 

 

 
Zu § 18 - Evaluierung 

 

Die Vorschrift enthält die Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag zur 

Notwendigkeit des Gesetzes, insbesondere im Hinblick auf die elektronische Aktenführung. 

Diese tritt am 1. Januar 2020 in Kraft, die vollständigen Effekte werden erst nach 5 Jahren 

erkennbar. Daher wurde der Berichtszeitpunkt auf den 1. Januar 2025 festgelegt. Im Bericht 

sollen zudem Erfahrungen bei der Anwendung des Gesetzes ausgeführt und aufgezeigt 

werden, ob Gesetzesänderungen erforderlich sind. Damit wird zum einen den Vorgaben 

gemäß § 3 der Richtlinien zum Erlass von Rechtsvorschriften und weiteren Regelungen durch 

die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern vom 2. Dezember 2008 (GGO II), 

(AmtsBl. M-V 2009 S. 2) entsprochen. Zum anderen dient die Analyse der Umsetzung des 

Gesetzes dazu, den Erfüllungsstand und die Akzeptanz der Verwaltung zu beurteilen, um dar-

aus neue Entwicklungen und Bedarfe ableiten zu können und das Gesetz dem neuen Stand der 

Technik anzupassen. 

 

 
Zu Artikel 2 - Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
 
Zu Nummer 1 

 

Mit dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Kommunikation im Verwaltungsverfahren 

vom 17. Dezember 2003 (GVOBl. M-V S. 2) hat der Gesetzgeber im Verwaltungsverfahrens-

recht sowohl der Bürgerin oder dem Bürger als auch der Verwaltung die Möglichkeit eröffnet, 

Verfahren grundsätzlich in allen Fachbereichen und in jeder Situation vollelektronisch abzu-

wickeln. Die elektronische Kommunikation ist seitdem zulässig, soweit Bürgerinnen oder 

Bürger und Behörde hierfür einen Zugang eröffnen. Um Zweifeln und Unsicherheiten vorzu-

beugen und um allen Verfahrensbeteiligten eine eindeutige und jederzeit einsehbare Informa-

tionsquelle zur Verfügung zu stellen, verpflichtete § 3a Absatz 1 Satz 2 und 3 die Behörden, 

für den Bereich der Verwaltungsverfahren die Eröffnung des Zugangs öffentlich bekanntzu-

machen. Mit der zunehmenden Verbreitung elektronischer Kommunikation und deren Fort-

entwicklung kann diese Bekanntmachungspflicht entfallen. Heute hat jede Behörde mindes-

tens eine E-Mail-Adresse, die in Behördenschreiben und im Internet einzusehen ist. Auch die 

Rechtsprechung bestätigt, dass in den Fällen einer allgemein zugänglichen Internetadresse der 

Behörde eine elektronische Kommunikation erfolgen kann. Zusätzliche Veröffentlichungsver-

fahren und -verpflichtungen sind daher künftig überflüssig. 

  



Drucksache 6/4636 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode 

  

54 

 
Zu Nummern 2, 3 und 4 

 

Die §§ 3b, 3c und 29 Absatz 4 werden aufgrund der Übernahme in das E-Government-Gesetz 

des Landes aufgehoben. 

 

 
Zu Artikel 3 - Inkrafttreten 

 

Die Vorschrift regelt zeitlich gestaffelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Inkrafttretens-

Regelung ist differenziert, um Übergangsfristen für die Umstellung von Verwaltungsver-

fahren einzuräumen. 

 

Absatz 1 legt das Inkrafttreten der Gesetzesvorschriften am Tag nach der Verkündung mit 

den Ausnahmen in den Absätzen 2 und 3 fest. 

 

Absatz 2 regelt das Inkrafttreten der Verpflichtung zur Datenübermittlung in automatisierten 

Verfahren über das CN LAVINE ab dem 1. Januar 2018. Diese Übergangsfrist entspricht den 

zeitlichen Anforderungen der Anschlussbedingungen an das Verbindungsnetz des Bundes. 

 

Absatz 3 regelt die zeitliche Verzögerung des Inkrafttretens der Soll-Vorschrift für die elek-

tronische Aktenführung in Artikel 1 § 10 Absatz 1. Die Übergangsfrist bis Anfang 2020 trägt 

insbesondere dem Umstand Rechnung, dass die Behörden je nach Haushaltslage einer Über-

gangszeit bedürfen, um die technischen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen 

für die Einführung der elektronischen Aktenführung zu schaffen und die mit der Umstellung 

auf eine elektronische Aktenführung verbundenen komplexen technisch-organisatorischen 

Aufgaben zu bewältigen. Neben einer stufenweisen, zeitlich gestreckten Einführung können 

dabei auch Teilbereiche, die besondere Schwierigkeiten in der Umsetzung erwarten lassen 

(zum Beispiel Personalakten oder Verschlusssachen), einer späteren, nicht oder weniger ver-

bindlich gestalteten Stufe vorbehalten sein. 

 

Bis dahin bleibt die Führung von elektronischen Akten wie bisher im Ermessen der Behörden. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch der Zeitpunkt des Inkrafttretens für die Bereitstellung des 

elektronischen Zugangs durch eine De-Mail-Adresse nach Artikel 1 § 2 Absatz 2 zu sehen. 

Der Empfang, die Bearbeitung, die Veraktung und insbesondere die beweiswerterhaltene 

Langzeitspeicherung bedürfen das Vorhalten einer IT-Infrastruktur, die dem System zur elek-

tronischen Aktenführung entspricht. Insoweit ist die Verknüpfung beider Bedarfe zweck-

mäßig und wirtschaftlich. 

 

 


