
Landtag Brandenburg 
6. Wahlperiode 
Ausschuss für Inneres und Kommunales 

Eingegangen 

13 
1 2. SEP.  z0i8)215 

........ 

Änderungsantrag 
der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz über die elektronische Ver-
waltung im Land Brandenburg (Brandenburgisches E-Government-Gesetz—
BbgEGovG), Drucksache 6/8728 

Der Ausschuss für Inneres und Kommunales möge beschließen: 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 2 werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 3 Ziel und Zweck 
§ 4 Qualifizierung und Interessen der Bediensteten". 

b) Die Angabe zum bisherigen § 3 wird die Angabe zu § 5. 

c) Die Angabe zum bisherigen § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 Elektronische Dienste, Informationen über die Behörden und Verfah-
ren, elektronische Formulare, Verordnungsermächtigung". 

d) Die Angaben zu den bisherigen §§ 5 und 6 werden die Angaben zu §§ 7 
und 8. 

e) Die Angaben zu den bisherigen §§ 7 und 8 werden wie folgt gefasst: 

„§ 9 Elektronische Akten- und Registerführung und Akten- und Register-
einsicht, Übertragung und Vernichtung von Papierdokumenten, Verord-
nungsermächtigungen 
§10 Verwaltungsprozessoptimierung, Interoperabilität, Kooperation mit 
dem Bund und anderen Ländern". 

f) Die Angaben zu den bisherigen §§ 9 und 10 werden die Angaben zu §§ 11 
und 12. 

g) Die Angabe zum bisherigen § 11 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 13 IT-Basiskomponenten und fachspezifische IT-Komponenten, Verord-
nungsermächtigung 
§ 14 Bereitstellen allgemein zugänglicher Datenbestände, Verordnungser-
mächtigung”. 

h) Die Angaben zu den bisherigen §§ 12 bis 17 werden die Angaben zu §§ 15 
bis 20. 

i) Die Angabe zum bisherigen § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 Monitoring und Evaluierung". 

j) Die Angabe zum bisherigen „§ 19" wird die Angabe zu § 22. 

k) Die Angabe zum bisherigen § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 23 Inkrafttreten, Übergangsfrist". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In § 1 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§§ 3 und 5 Absatz 2 und die §§ 
6 und 7" durch die Wörter „§§ 5 und 7 Absatz 2 und die §§ 8 und 9" ersetzt. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2. 

3. § 2 wird folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 werden die folgenden Nummern 1 und 2 vorangestellt: 

,1. „E-Government" alle geschäftlichen Prozesse, die im Zusammenhang 
mit dem Regieren und Verwalten mit Hilfe von Informationstechnolo-
gien über elektronische Medien abgewickelt werden, 

2. „Interoperabilität" das Mittel, mit dem die Verknüpfung von elektroni-
schen Systemen, Anwendungen, Diensten, Daten, Informationen und 
Arbeitsweisen innerhalb oder zwischen Verwaltungen — kommunal, 
landes-, bundes- und europaweit — und mit dem Unternehmenssektor 
erreicht werden kann,' 

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 7 werden die Nummern 3 bis 9. 

c) Die bisherige Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

,10. „IT-Basiskomponenten" alle für E-Government verwaltungs- und ver-
fahrensübergreifend sowie fachunabhängig benötigten informations-
technischen Systeme, Anwendungen, Dienste und Infrastrukturen 
sowie die elektronische Realisierung von damit zusammenhängen-
den Standards, Schnittstellen, und Sicherheitsvorgaben, 
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11. „fachspezifische IT-Komponenten" alle für E-Government behörden-
und verwaltungsübergreifend benötigten oder im Sinne von § 3 ziel-
führenden fachspezifischen informationstechnischen Verfahren, Sys-
teme, Anwendungen, Dienste und Infrastrukturen sowie die elektro-
nische Realisierung von damit zusammenhängenden Standards, 
Schnittstellen, und Sicherheitsvorgaben,' 

d) Die bisherige Nummer 9 wird die Nummer 12. 

4. Nach § 2 werden die folgenden §§ 3 und 4 eingefügt: 

„§ 3  

Ziel und Zweck 

„Mit diesem Gesetz werden die folgenden Ziele und Zwecke verfolgt: 

1. Umstellung der Verwaltungsverfahren und -strukturen der Behörden aller 
Verwaltungsebenen auf E-Government unter Nutzung der Möglichkeiten 
der Informationstechnologie mit dem Ziel der vollständig elektronischen 
Durchführung der Verwaltungsverfahren durch die Schaffung von Medien-
bruchfreiheit und Interoperabilität; 

2. Schaffung einer modernen, sicheren, effektiven und nutzerorientierten 
Verwaltung, die mehr Bürgernähe, Unternehmensfreundlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Dienstleistungsqualität gewährleistet; 

3. Ausbau der Transparenz, Entbürokratisierung, Beschleunigung, Vereinfa-
chung und Vereinheitlichung der Verwaltungsprozesse sowie die Verbes-
serung der Zusammenarbeit der Behörden über verschiedene Verwal-
tungsebenen und -bereiche hinweg durch medienbruchfreie Prozesse und 
die gemeinsame Nutzung von zentralen informationstechnischen Struktu-
ren und Organisationen sowie von Informationen und Ressourcen; 

4. Barrierefreier Zugang zu und einfache Nutzung von elektronischen Diens-
ten der Behörden durch Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sons-
tige Rechtspersonen, einschließlich der Nutzung lageangepasster Bündel 
an elektronischen Diensten und der Möglichkeit der Wiederverwendung 
von bestimmten Standardinformationen nach dem „Once-Only-Prinzip"; 

5. Erhöhung der Sicherheit und des Schutzes elektronischer Daten und In-
formationen sowie der IT-Infrastruktur; 

6. Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Bediensteten beim E-
Government. 

§4 

Qualifizierung und Interessen der Bediensteten 
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(1) Die Fähigkeiten und Kompetenzen der Bediensteten im Hinblick auf die 
Einführung, Bereitstellung und interne Verwaltung von E-Government-
Anwendungen der Verwaltung nach § 5 sind durch besondere Qualifikations-
maßnahmen zentral und dezentral zu fördern. 

(2) Bei Einführung und wesentlicher Veränderung IT-gestützter Verwaltungs-
verfahren sind die Rechte und Interessen der Bediensteten frühzeitig zu be-
achten, insbesondere werden IT-Prozesse und Arbeitsmethoden unter Beach-
tung der Arbeits- und Gesundheitsschutzgrundsätze gestaltet und eingeführt. 
Die Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung, Akten- und Register-
führung sind technisch so zu gestalten, dass sie auch von Menschen mit Be-
hinderungen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können; dies ist 
bereits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung zu be-
rücksichtigen." 

5. Der bisherige §3 wird § 5 und wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Jede natürliche und juristische Person hat das Recht auf elektroni-
schen Zugang zu und Kommunikation über öffentlich zugängliche Netze 
mit den Behörden. Sie kann die Dienste der Behörden über öffentlich zu-
gängliche Netze in Anspruch nehmen und verlangen, dass Verwaltungs-
verfahren oder abtrennbare Teile nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
ihr gegenüber elektronisch durchgeführt werden. Jede Behörde ist ver-
pflichtet, mindestens zwei elektronische Zugänge zur Verwaltung zu eröff-
nen. Die Behörden stellen die dafür benötigten Informationen in elektroni-
scher Form bereit. Der elektronische Zugang zur Verwaltung ist so zu ge-
stalten, dass er für eine Nutzung mit mobilen Endgeräten kompatibel ist." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) In Verwaltungsverfahren, in denen die Schriftform vorgeschrieben ist, 
müssen die zuständigen Behörden mindestens eine elektronische Schrift-
formersetzungsmöglichkeit nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBI. I S. 262, 264), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBI. I Nr. 32 
S. 23) geändert worden ist, anbieten. Abweichend von § 3a Absatz 2 Satz 
4 Nummer 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes können auch durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung sonstige sichere Verfahren festge-
legt werden, welche den Datenübermittler (Absender der Daten) authentifi-
zieren und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes sowie 
die Barrierefreiheit gewährleisten. Jede Behörde hat natürlichen und juristi-
schen Personen einen Zugang über ein Servicekonto mit einer oder meh-
reren die Schriftform ersetzenden, sicheren und einfach handhabbaren 
Registrierungs- und Authentifizierungsmöglichkeit zu eröffnen. Die Landes-
regierung kann durch Rechtsverordnung weitere Schriftformersetzungs-
möglichkeiten als einheitlichen Standard für das Angebot der Behörden 
festlegen. Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten 
Formulars vorgeschrieben, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein 
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dadurch nicht die Anordnung der Schriftform bewirkt. Die Behörde hat über 
das Bestehen oder Nichtbestehen der Schriftform, die elektronische 
Schriftformersetzung und die von ihr nach den Sätzen 1 bis 3 angebotenen 
Verfahren zu informieren. Bei einer für die elektronische Übersendung an 
die Behörde bestimmten Fassung des Formulars bedarf es keiner hand-
schriftlichen Unterschrift." 

6. Der bisherige § 4 wird § 6 und wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 

Elektronische Dienste, Informationen über die Behörden und Verfahren, 
elektronische Formulare, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Behörden sollen ihre Dienste auch elektronisch über öffentlich zugäng-
liche Netze anbieten. Für die Nutzung des elektronischen Wegs werden vor-
behaltlich anderer Rechtsvorschriften keine zusätzlichen Kosten erhoben. 

(2) Die Behörden stellen über öffentlich zugängliche Netze in allgemein ver-
ständlicher Sprache und dem Prinzip der Nutzerzentriertheit folgend Informati-
onen über ihre Anschrift, ihre Geschäftszeiten, die postalischen, telefonischen 
und elektronischen Erreichbarkeiten, ihrer Ansprechstellen und Zuständigkei-
ten sowie ihre nach außen wirkende öffentlich-rechtliche Tätigkeit und die da-
mit zusammenhängenden Verfahrensformalitäten bereit. Elektronische Infor-
mationen, Verfahren, Formulare und Dienstleistungen sollen nutzerorientiert 
optimiert und wenn möglich vereinfacht werden. Informationen zum Verfah-
rensstand sollen für die Nutzerin oder den Nutzer jederzeit elektronisch abruf-
bar sein. 

(3) Veröffentlichungspflichtige Mitteilungen und amtliche Verkündungsblätter 
können auch elektronisch über das Internet bekannt gemacht werden. Vorbe-
haltlich entgegenstehender rechtlicher Vorgaben kann die Bekanntmachung 
ausschließlich elektronisch erfolgen, wenn eine Veränderung der veröffentlich-
ten Inhalte ausgeschlossen ist und die Einsichtnahme auch unmittelbar bei der 
die Veröffentlichung veranlassenden Stelle für alle Personen auf Dauer ge-
währleistet wird. Näheres regelt die Landesregierung durch Rechtsverord-
nung. 

(4) Die obersten Landesbehörden stellen mit Unterstützung einer zentralen 
Landesredaktion zu leistungsbegründenden Gesetzen und Verordnungen des 
Landes allgemeine Leistungsinformationen in standardisierter Form bereit und 
ergänzen die Leistungsinformationen des Bundes nach § 3 Absatz 2a des E-
Government-Gesetzes im Hinblick auf Umsetzungsregelungen in Gesetzen 
oder Verordnungen des Landes, soweit noch keine Informationen in geeigne-
ter Form elektronisch abrufbar sind. Die zentrale Landesredaktion ist An-
sprechpartner des Bundes und unterstützt die Bereitstellung ergänzender all-
gemeiner Leistungsinformationen durch die Gemeinden, Ämter und Gemein-
deverbände. Das für E-Government zuständige Mitglied der Landesregierung 
kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung Einzelheiten zur Organisation, Aus-
stattung und Aufgabenerfüllung der Landesredaktion regeln. 
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(5) Die Behörden sollen Formulare in elektronisch bearbeitungsfähiger Form 
über öffentlich zugängliche Netze bereitstellen. Rechtsvorschriften, welche die 
Schriftform anordnen oder die elektronische Ersetzung der Schriftform regeln, 
bleiben unberührt. 

(6) Mit Einwilligung der oder des Beteiligten können Verwaltungsakte bekannt 
gegeben werden, indem sie dem oder der Beteiligten oder einer bzw. einem 
von ihr oder ihm benannten Dritten zum Datenabruf durch Datenfernübertra-
gung bereitgestellt werden. Für den Abruf hat sich die abrufberechtigte Person 
zu authentifizieren. Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag, nachdem die elekt-
ronische Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsakts zum 
Abruf an die abrufberechtigte Person abgesendet wurde, als bekannt gege-
ben. Satz 3 gilt nicht, wenn die elektronische Benachrichtigung nicht oder zu 
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zu-
gang der elektronischen Benachrichtigung nachzuweisen. Gelingt ihr der 
Nachweis nicht, gilt der Verwaltungsakt in dem Zeitpunkt als bekannt gege-
ben, in dem die abrufberechtigte Person den Datenabruf durchgeführt hat." 

7. Der bisherige § 5 wird § 7 und Absatz 1 wie folgt gefasst: 

„(1) Die Behörden bieten für die Begleichung ihrer Geldansprüche mindestens 
zwei gängige und hinreichend sichere elektronische Zahlungsverfahren an. 
Für die Nutzung des Zahlungsweges erheben die Behörden keine Gebühren." 

8. Der bisherige § 6 wird § 8. 

9. Der bisherige § 7 wird § 9 und wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift und Absatz 1 werden wie folgt gefasst: 

„§ 9  

Elektronische Akten- und Registerführung, Akten- und Registerein-
sicht, Übertragung und Vernichtung von Papierdokumenten, Verord-

nungsermächtigungen 

(1) Die Behörden führen ihre Akten und Register spätestens ab dem 
01.01.2023 vollständig und grundsätzlich elektronisch. Elektronische und 
papiergeführte Akten und Register haben den gleichen Beweiswert." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „elektronischen Akte" die Wör-
ter „und dem elektronischen Register" eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

(1) In Nummer 1 wird das Wort „Aktenführung" durch die Wörter 
„Akten- und Registerführung" ersetzt. 
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(2) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Akte" die Wörter „und 
dem Register" eingefügt. 

cc) In Satz 3 wird nach dem Wort „Akten" ein Komma und das Wort 
„Registerauskünfte" eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „frühestens 6 Monate" gestrichen. 

d) In Absatz 5 wird das Wort „Aktenauszugsübermittlung" durch die Wörter 
„Akten- und Registerauszugsübermittlung" und die Wörter „Aktenführung" 
durch die Wörter „Akten- und Registerführung" ersetzt. 

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,(6) Soweit ein Recht auf Akten- oder Registereinsicht besteht, kann die 
Einsichtnahme in elektronische Akten oder Register dadurch bewirkt wer-
den, dass 

1. der lesende elektronische Zugang oder der elektronische Zugriff ermög-
licht wird, 

2. elektronische Dokumente aus der elektronischen Akte oder dem elekt-
ronischen Register übermittelt werden oder 

3. Ausdrucke aus der elektronischen Akte oder dem elektronischen Regis-
ter zur Verfügung gestellt werden. 

Wird eine bestimmte Art des Informationszuganges beantragt, soll diesem 
Antrag entsprochen werden, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für eine 
andere Art der Informationsgewährung vorliegt. Die Akten- und Register-
einsicht nach Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 erfolgt kostenlos.' 

10. Der bisherige § 8 wird § 10 und wie folgt gefasst: 

„§ 10 

Verwaltungsprozessoptimierung, Interoperabilität, Kooperation 
mit dem Bund und anderen Ländern 

(1) Die Behörden gestalten Verwaltungsprozesse grundsätzlich in elektroni-
scher Form, soweit nicht Rechtsvorschriften entgegenstehen. Insbesondere 
sollen lageangepasste Bündel an elektronischen Diensten den Bürgerinnen 
und Bürgern und Unternehmen angeboten und die Wiederverwendung von 
bestimmten Standardinformationen nach dem „Once-Only-Prinzip" nach vor-
heriger Zustimmung durch die Nutzerin oder den Nutzer im Rahmen der Nut-
zung des Servicekontos umgesetzt werden. Dies kann durch die Neuentwick-
lung, Weiterentwicklung und Nachnutzung von IT-Systemen, -Anwendungen, -
Diensten und -Strukturen erfolgen. Das Land und die Kommunen werden im 
Rahmen des Abbaus von bürokratischen Standards und Normen ihre Rechts-
vorschriften auf E-Government-Tauglichkeit überprüfen und diese dement-
sprechend unter Berücksichtigung der Ziele des § 2 Absatz 1 anpassen. 
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(2) Die Behörden haben Verwaltungsprozesse, die erstmals elektronisch un-
terstützt werden, vor Einführung der IT-Systeme mit den Zielen der Vereinfa-
chung, der Erreichung eines hohen Automatisierungsgrads, einer hohen Nut-
zerfreundlichkeit sowie der Medienbruchfreiheit anhand gängiger Methoden zu 
dokumentieren, zu analysieren und zu optimieren. Satz 1 gilt entsprechend bei 
allen wesentlichen Änderungen der Verwaltungsabläufe oder der eingesetzten 
IT-Systeme. 

(3) Die Behörden arbeiten fortlaufend an der Interoperabilität der Verwal-
tungsprozesse unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Standards, um 

1. technische Probleme der Verknüpfung von Computersystemen sowie die 
Definition von offenen Schnittstellen, Datenformaten und Protokollen ein-
schließlich der Telekommunikation zu lösen; 

2. die technisch-semantische Kompatibilität von Anwendungen zu gewähr-
leisten, insbesondere durch die Erfassung der genauen Bedeutung und die 
akkurate Verwendung der ausgetauschten Daten und Informationen durch 
andere Anwendungen; 

3. die Koordination der Modelle von Verwaltungsprozessen, die Überein-
stimmung von IT-Architekturen und organisatorischen Zielen sowie die Un-
terstützung der Kooperation bei Verwaltungsprozessen zu verbessern; 

(4) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Interoperabilitätsstan-
dards festlegen und deren Umsetzung regeln. 

(5) Das Land strebt unter Einbeziehung seiner Kommunen eine enge Koope-
ration beim E-Government und der Interoperabilität der IT-Systeme mit dem 
Bund, den anderen Bundesländern, insbesondere dem Land Berlin, und ande-
ren EU-Mitgliedstaaten an." 

11. Der bisherige § 9 wird § 11 und in Absatz 3 wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Behörden des Landes" durch das Wort „Be-
hörden" ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

12. Der bisherige § 10 wird § 12 und Absatz 1 wie folgt gefasst: 

„(1) Die Behörden gestalten die elektronische Kommunikation und die Bereit-
stellung sowie die Verwendung elektronischer Dokumente so, dass sie auch 
von Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt genutzt werden können; 
dies ist bereits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung 
zu berücksichtigen. § 9 Absatz 1 des Brandenburgischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes vom 11. Februar 2013 (GVBI. I Nr. 5), das durch § 18 Satz 
3 des Gesetzes vom 11. Februar 2013 (GVBI. I Nr. 5) geändert worden ist, gilt 
entsprechend." 

13. Der bisherige § 11 wird § 13 und wie folgt geändert: 
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a) In der Überschrift werden nach dem Wort „IT-Basiskomponenten" die Wör-
ter „und fachspezifische IT-Komponenten" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Behörden nutzen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Abschnitt 2 
und zur Erreichung der Ziele nach § 3 gemeinsame IT-Basiskomponenten, 
die vom Land bereitgestellt werden." 

c) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

,9. Ein Landesserviceportal mit Servicekonten, das mindestens die 
folgenden Elemente und Funktionen zur Nutzung bereitstellen 
soll: 

a) eines Datenaustauschsystems zur Einbindung elektroni-
scher Dienste der Behörden und Kommunen sowie entspre-
chende Schnittstellen zu kommunalen Serviceportalen, 

b) eines Formularservers zur elektronischen und interaktiven 
Verwendung von Formularen der Behörden unter Umset-
zung des „Once-Only-Prinzips im Rahmen des Servicekon-
tos nach vorheriger Zustimmung durch die Nutzerin oder 
den Nutzer," 

c) der Dialogplattform „dialog.brandenburg.de", 

d) einer Plattform für elektronische Beteiligungsverfahren, 

e) eines Landesauskunftsregisters insbesondere unter Einbe-
ziehung des Melderegisters, 

f) einer Anbindung an den „Einheitlichen Ansprechpartner für 
das Land Brandenburg", die „115" und die „Linie6Plus" 

g) einer Lösung für die Verwendung der Schriftzeichen der 
sorbisch-wendischen Sprache sowie 

h) einer zentralen Datenplattform für allgemein zugängliche 
Datenbestände,' 

bb) In Nummer 10 werden nach dem Wort „Langzeitspeichersystem" 
die Wörter „einschließlich eines Datentresors" eingefügt. 

d) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 bis 7 eingefügt: 

„(5) Über die Basiskomponenten hinaus richtet das Land auch fachspezifi-
sche IT-Komponenten ein, deren behörden- oder verwaltungsübergreifen- 
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den Einsatz für die Umsetzung des E-Government und zur Erreichung der 
Ziele und Zwecke nach § 3 als zielführend erachtet wird. Zu diesem Zweck 
erstellt der IT-Rat eine Digitalisierungsplanung für die fünfzig meist genutz-
ten öffentlichen Verwaltungsverfahren und -dienstleistungen im Land und 
sieht Maßnahmen zu deren Verwaltungsprozessoptimierung und Überfüh-
rung in E-Government nach §10 bis zum 01.01.2023 vor. Die Landesregie-
rung regelt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten zum Betrieb, zur Be-
reitstellung, Nutzung, Sicherheit und den technischen Standards der fach-
spezifischen IT-Komponenten sowie zu den damit zusammenhängenden 
Aufgaben, Mitwirkungspflichten der Behörden. Die fachlich betroffenen Be-
hörden nutzen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Abschnitt 2 die 
fachspezifischen IT-Komponenten, die vom Land bereitgestellt werden. 
Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(6) Die Digitalisierungsplanung des IT-Rates für die Einrichtung fachspezi-
fischer IT-Komponenten soll über das Jahr 2023 hinaus verstetigt werden. 
Der IT-Rat soll zu diesem Zweck eine Strategie für die schrittweise Verein-
fachung, Vereinheitlichung und Standardisierung der Verwaltungsprozesse 
sowie die Verbesserung der behörden- und bereichsübergreifenden Zu-
sammenarbeit der Verwaltung durch die gemeinsame Nutzung von zentra-
len informationstechnischen Strukturen, Systemen, Anwendungen und 
Diensten erarbeiten. 

(7) Die Behörden können Möglichkeiten für elektronische Beteiligungsver-
fahren eröffnen. Dies gilt nicht für Verwaltungsverfahren, es sei denn, ein 
Beteiligungsverfahren ist dort ausdrücklich vorgesehen. Durch andere Ge-
setze geregelte Beteiligungsverfahren bleiben unberührt. Die Ergebnisse 
durchgeführter Beteiligungsverfahren sind bekannt zu geben." 

14. Nach § 13 wird folgender § 14 eingefügt: 

„§ 14 

Bereitstellen allgemein zugänglicher Datenbestände, 
Verordnungsermächtigung 

(1) Die Behörden stellen allgemein zugängliche Daten und Informationen, die 
sie in Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-
digkeit erhoben oder erstellt haben und die in maschinenlesbaren Formaten 
darstellbar sind, unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten auf 
der zentralen Datenplattform zur freien Nutzung bereit. Die Daten und Infor-
mationen sind in einem maschinenlesbaren Format bereitzustellen. Wenn Da-
ten und Informationen in anderen Datenportalen maschinenlesbar bereitge-
stellt werden, wird in dem zentralen Datenportal ein Verweis auf diese Daten 
und Informationen eingerichtet. Regelungen in anderen Rechtsverschriften 
über technische Formate, in denen Daten verfügbar zu machen sind, bleiben 
unberührt. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestim-
mungen festzulegen, wie die Informationen gemäß Absatz 1 bereitgestellt und 
genutzt werden. Die Festlegungen zur Bereitstellung sollen das Verfahren für 
die Bereitstellung sowie die Art, den Umfang, die Form und die Formate der 
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Daten bestimmen. Die Bestimmungen zur Nutzung decken die kommerzielle 
und nichtkommerzielle Nutzung ab. Sie regeln insbesondere den Umfang der 
Nutzung, Nutzungsbedingungen sowie Gewährleistungs- und Haftungsaus-
schlüsse." 

15. Der bisherige § 12 wird § 15. 

16. Der bisherige § 13 wird § 16 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die oder der IT-Beauftragte steuert und koordiniert die Informationstechnik 
und das E-Government in den Behörden und legt die technischen und or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen für den Einsatz der Informations-
technik in der Verwaltung in Abstimmung mit der Ministerpräsidentin oder 
dem Ministerpräsidenten, den Landesministerien und den Kommunen 
fest." 

b) In Absatz 2 Nummer 3 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und die 
folgenden Nummern 4 und 5 angefügt: 

„4. das Monitoring und Controlling der Umsetzung der Vorgaben dieses 
Gesetzes für das Land, der E-Government- und IT-Strategie des Lan-
des sowie der Digitalisierungsplanung im Rahmen des IT-Rates unter 
Einbeziehung der Kommunen und 

5. die Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. 1 S. 3122, 3138) innerhalb der 
Landesregierung und unter Einbeziehung der Kommunen." 

c) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Erfüllung der Aufgaben sind der oder dem IT-Beauftragten die 
notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen und 
die erforderlichen Mittel im Einzelplan des für E-Government zuständigen 
Ministeriums in einem gesonderten Kapitel auszuweisen." 

17. Der bisherige § 14 wird § 17 und wie folgt gefasst: 

„§ 17 

Zusammenarbeit des Landes und der Kommunen 

(1) Das Land und die Kommunen arbeiten bei der Verwirklichung der elektro-
nischen Verwaltung regelmäßig, kontinuierlich und kooperativ mit dem Ziel 
einheitlicher Infrastrukturen und Standards zusammen. Sie erstellen ein ge-
meinsames Konzept zur digitalen Infrastruktur, um insbesondere die Funktio-
nalitäten der IT-Basiskomponenten und der fachspezifischen IT-
Komponenten, deren Ineinandergreifen und die Verbindung durch standardi-
sierte Schnittstellen zu beschreiben und zugleich die Passfähigkeit mit den 
Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes sicherzustellen. Im Rahmen der 
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Digitalisierungsplanung des IT-Rates legen sie in regelmäßigen Abständen 
gemeinsam zentrale Vorhaben zur Bereitstellung neuer IT-Komponenten fest. 

(2) Das Land, die Gemeinden, Ämter und Gemeindeverbände und sonstige 
der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts können sich gegenseitig IT-Komponenten zur Nutzung überlassen und 
schließen im Einvernehmen mit der oder dem IT-Beauftragten der Landesre-
gierung entsprechende Vereinbarungen zur Nutzung ab. Sie können außer-
dem Nutzungsvereinbarungen mit anderen Bundesländern, deren Gemeinden, 
Gemeindeverbänden oder sonstigen der Aufsicht eines anderen Bundeslan-
des unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts schließen. 
Ist eine IT-Komponente, zu der eine Nutzungsvereinbarung geschlossen wer-
den soll, Teil der Digitalisierungsplanung des IT-Rates, soll die Nutzungsver-
einbarung durch das Land geschlossen werden und eine Mitnutzung der 
Kommunen nach § 13 Absatz 5 ermöglicht werden. 

(3) Die Bereitstellung der IT-Basiskomponenten sowie der vom IT-Rat im 
Rahmen der Digitalisierungsplanung eingerichteten fachspezifischen IT-
Komponenten nach § 13 Absatz 5 inklusive des Erwerbs von Lizenzen zur 
Nutzung erfolgt durch das Land, das diese den Gemeinden, Ämtern, Gemein-
deverbänden und sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts zur freien Mitnutzung überlässt. Ge-
meinden, Ämter, Gemeindeverbände und sonstige der Aufsicht des Landes 
unterstehende juristische Personen können dem IT-Rat Empfehlungen zur 
Einrichtung weiterer IT-Komponenten aussprechen. 

(4) Das Land unterstützt die Gemeinden, Ämter, Gemeindeverbände und 
sonstige der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts insbesondere bei der Einführung der elektronischen Ak-
ten- und Registerführung sowie bei der Bereitstellung elektronischer Dienste 
für Bürger und Unternehmen. Es stellt diesen für die Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen nach den §§ 3 bis 6 und nach dem Onlinezugangsgesetz vom 14. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) die IT-Basiskomponenten und fachspezifi-
schen IT-Komponenten nach § 13 Absatz 1 und 5 zur kostenfreien Mitnutzung 
bereit. § 13 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 gilt entsprechend. 

(5) In Cottbus richtet das Land gemeinsam mit den Kommunen eine Nieder-
lassung der Digitalagentur als „Agentur für E-Government" mit einem „Innova-
tionslabor" ein. Die Agentur soll durch Einsatzgruppen aus Fachleuten die Be-
hörden bei der technischen, fachlichen und rechtlichen Umsetzung des E-
Governments unterstützen. Die Landesregierung, der Städte- und Gemeinde-
bund Brandenburg und der Landkreistag Brandenburg regeln die nähere Aus-
gestaltung in einem Kooperationsvertrag. 

(6) Das Land gewährt den Gemeinden, Ämtern und Gemeindeverbänden und 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts für die Umsetzung des E-Governments eine jährliche Aus-
gleichsfinanzierung zum Ausgleich der dabei entstehenden Kosten. Die Lan-
desregierung regelt nach Absprache mit dem Städte- und Gemeindebund 
Brandenburg und mit dem Landkreistag Brandenburg durch Rechtsverord-
nung die weiteren Voraussetzungen." 
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18. Der bisherige § 15 wird § 18 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „obersten Landesbehörden" ein 
Komma und die Wörter „jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Personalräte der Landes- und Kommunalebene" eingefügt. 

bb) In Satz 5 werden die Wörter „kann bei Bedarf' ersetzt durch „soll zu 
jeder Sitzung zwei". 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

(1) In Nummern 2, 4 und 5 werden die Angaben „§ 12", „§ 14" und 
„§ 16" durch die Angaben „§ 15", „§ 17" und „§ 19" ersetzt. 

(2) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

„die Weiterentwicklung der IT- und der E-Government-Strategie 
des Landes, sowie die strategische und Digitalisierungsplanung 
für fachspezifische IT-Komponenten nach § 13 Absatz 5 und 6," 

(3) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

,die nach § 17 vom Land und den Gemeinden, Ämtern und Ge-
meindeverbänden gegenseitig überlassenen und gemeinsam 
genutzten IT-Basiskomponenten und fachspezifischen IT-
Komponenten,' 

bb) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

(1) In Satz 1 werden die Wörter „Empfehlungen und Hinweise" ge-
strichen. 

(2) In Satz 2 werden die Wörter „§ 3 Absatz 2, 3 und 4, § 7 Absatz 5 
und § 11 Absatz 2" durch die Wörter „§ 5 Absatz 2, 3 und 4, § 9 
Absatz 5 und § 13 Absatz 2" ersetzt. 

19. Der bisherige § 16 wird § 19 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Zur Unterstützung und Beratung der an das Landesverwaltungsnetz 
Brandenburg angeschlossenen Behörden besteht für sicherheitsrelevante 
Vorfälle in IT-Systemen ein Computersicherheits-Ereignis- und Reaktions-
team (CERT). Das CERT hat 
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1. Angriffe auf die IT und sonstige Gefahren für die Sicherheit der IT an 
den Schnittstellen zwischen Behördennetz und anderen Netzen zu ver-
hindern und abzuwehren, 

2. die angeschlossenen Behörden bei der Verhinderung und Abwehr von 
Abgriffen auf die IT und von sonstigen Gefahren für die Sicherheit der 
IT zu unterstützen, 

3. das Erkennen und Beseitigen technischer Störungen oder Fehler zu be-
treiben, 

4. sicherheitstechnische Mindeststandards an die IT für die angeschlos-
senen Behörden zu entwickeln, 

5. die Einhaltung der Mindeststandards nach Nummer 4 zu prüfen und 

6. alle für die Verhinderung und Abwehr von Angriffen auf die IT und von 
sonstigen Gefahren für die Sicherheit der IT erforderlichen Daten und 
Informationen insbesondere über Sicherheitslücken, Schadprogramme, 
unbefugte Datenverarbeitung und Vorgehensweisen bei Angriffen zu 
sammeln und auszuwerten. 

Die an das Landesverwaltungsnetz Brandenburg angeschlossenen Behör-
den melden dem CERT sicherheitsrelevante Vorfälle. Das CERT spricht 
Warnungen und Empfehlungen gegenüber den Behörden des Landes und 
der Kommunen aus und informiert die für Informationssicherheit zuständi-
gen Stellen des Bundes und der Länder über ihm bekannt gewordene si-
cherheitsrelevante Vorfälle. Die Aufgaben des CERT werden durch den 
Brandenburgischen IT-Dienstleister wahrgenommen." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Auf Ersuchen kann das CERT staatliche und kommunale Behörden, 
öffentliche Unternehmen, Betreiber kritischer Infrastrukturen und weitere 
Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen in 
Fragen der Sicherheit in der IT unter Berücksichtigung der möglichen Fol-
gen fehlender oder unzureichender Sicherheitsvorkehrungen beraten und 
unterstützen." 

c) Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „zur Verhinderung und Abwehr von 
Angriffen auf die Informationstechnik des Landes oder zum Erken-
nen und Beseitigen technischer Störungen oder Fehler" durch die 
Wörter „für die Aufgabenerfüllung" ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird die Angabe „Absatz 4" durch die Angabe „Absatz 5" 
ersetzt. 

d) Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt gefasst: 
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„(5) Eine über die automatisierte Auswertung nach Absatz 4 hinausgehen-
de Verwendung von Daten ist nur zulässig, wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass 

a) diese ein Schadprogramm enthalten, 

b) diese durch ein Schadprogramm übermittelt wurden oder 

c) sich aus ihnen Hinweise auf ein Schadprogramm ergeben können, 

und soweit die Datenverarbeitung zur Bestätigung oder Widerlegung 
des Verdachts erforderlich ist oder 

2. die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 Satz 2 ohne diese erheblich 
erschwert oder gefährdet würde. 

Bei Bestätigung des Verdachts nach Satz 1 Nummer 1 ist die weitere Ver-
arbeitung der Daten zulässig, sofern dies 

1. zur Abwehr des Schadprogramms, 

2. zur Abwehr von Gefahren, die von dem aufgefundenen Schadpro-
gramm ausgehen, oder 

3. zur Erkennung und Abwehr anderer Schadprogramme erforderlich ist. 

Ein Schadprogramm kann beseitigt oder in seiner Funktionsweise gehin-
dert werden. Darüber hinaus ist die weitere Verarbeitung der Daten auch 
zur Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von mit Angriffen auf die IT 
und sonstigen Gefahren für die Sicherheit der IT zusammenhängenden 
Straftaten zulässig. Die nicht automatisierte Verwendung von Daten nach 
diesem Absatz darf nur durch Bedienstete mit der Befähigung zum Rich-
teramt angeordnet werden. Soweit nach den Sätzen 1, 2 oder Absatz 6 die 
Wiederherstellung des Personenbezugs von nach Absatz 4 Satz 2 pseu-
donymisierten Daten erforderlich oder diese aufgrund besonderer bundes-
oder landesrechtlicher Rechtsvorschriften zulässig ist, muss sie durch die 
Leiterin oder den Leiter des Brandenburgischen IT-Dienstleisters angeord-
net werden. Anordnungen nach den Sätzen 5 und 6 sind zu protokollieren; 
die Protokollierung soll binnen drei Tagen erfolgen.” 

e) Absatz 5 wird Absatz 6 und die Angaben „3" und „4" durch die Angaben „4" 
und „5" ersetzt. 

f) Absatz 6 wird Absatz 7 und die Angaben „3", „4" und „5" durch die Anga-
ben „4", „5" und „6" ersetzt. 

20. Der bisherige § 17 wird § 20. 

21. Der bisherige § 18 wird § 21 und wie folgt gefasst: 
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„§ 21 

Monitoring und Evaluierung 

Die Landesregierung, der Städte- und Gemeindebund Brandenburg und der 
Landkreistag Brandenburg führen gemeinsam bei der Umsetzung der Vorga-
ben dieses Gesetzes sowie der E-Government- und IT-Strategie des Landes 
ein begleitendes Monitoring durch, damit Probleme frühzeitig erkannt und un-
verzüglich behoben werden können. Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag alle zwei Jahre mit Inkrafttreten gemäß § 21 Absatz 1 über die damit 
erzielten Wirkungen und unterbreitet ihm Vorschläge für die Weiterentwick-
lung.” 

22. Der bisherige § 19 wird § 22 und die Angabe „§ 16 Absatz 3 und 4" durch die 
Angebe „§ 19 Absatz 4 und 5" ersetzt. 

23. Der bisherige § 20 wird § 23 und wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Inkrafttreten" ein Komma und 
das Wort „Übergangsfrist" angefügt. 

b) In Absatz 2 werden die Angaben „§ 3", „§ 5" und „§ 16" durch die Angaben 
„§ 5", „§ 7" und „§ 19" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 4 Absatz 1" durch die Angabe „§ 6 Absatz 
2" ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 5" durch die Angabe „§ 7" ersetzt. 

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

,§ 9 Absatz 1 bis 4 und 6 tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.' 

f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Auf Antrag kann das für Kommunales zuständige Ministerium den 
Gemeinden, Ämtern, Gemeindeverbänden und sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts für 
die Umsetzung einer oder mehrerer Vorgaben nach diesem Gesetz eine 
Übergangsfrist von bis zu 24 Monaten von Beginn des Inkrafttretens nach 
den Absätzen 1 bis 5 gewähren." 

Begründung: 

Zu Nummer 1:  
Bei den Änderungsvorschlägen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 2:  
Die Streichung der Absätze 2 und 3 zielt auf eine Ausweitung des Geltungsbereichs 
des vorliegenden Gesetzesentwurfs auf alle Verwaltungsstrukturen des Landes. Mit 
der Umstellung auf E-Government erwarten die Bürgerinnen und Bürger elektroni- 
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sche Dienstleistungen in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Dabei erleich-
tert die Umstellung nicht nur die Interaktion zwischen Verwaltung und Bürgern, son-
dern vereinfacht auch die Arbeit und Kommunikation innerhalb der Verwaltung, ins-
besondere über verschiedene Ebenen und Verwaltungsbereiche hinweg. In beiden 
Fällen können nur dann Modernisierungs- und Effizienzgewinne erzielt werden, wenn 
nicht zahlreiche umfangreiche Verwaltungsbereiche von den Vorschriften des E-
Government-Gesetzes von vornherein ausgenommen werden. Dies gilt auch und 
insbesondere für öffentliche Schulen und Krankenhäuser, die Strafverfolgung, die 
Finanzbehörden und die Stellen, die für Verwaltungstätigkeiten nach dem Sozialge-
setzbuch tätig sind. Alle diese öffentlichen Stellen interagieren täglich mit Bürgerin-
nen und Bürgern, sowie untereinander und mit anderen Verwaltungsbereichen, die 
ihrerseits in den Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes fallen. Hier parallele -
und womöglich inkompatible - informationstechnische Systeme, Dienste und Infra-
strukturen entstehen zu lassen, verursacht Kosten und Verwaltungsmehraufwand, 
verringert die Nutzerfreundlichkeit und erschwert die Kooperation und elektronische 
Kommunikation innerhalb der Verwaltung. Die vorgesehenen Ausnahmen vom Gel-
tungsbereich des Gesetzes sollten deshalb entfallen. 

Zu Nummer 3:  
Dier Ergänzung der Begriffsdefinitionen für E-Government und Interoperabilität ist 
notwendig, weil beide Begriffe im Gesetzestext ohne Klarheit darüber verwendet 
werden, welche konkreten Prozesse, Tatbestände oder Geltungsbereiche darunter 
jeweils gefasst werden. So ist es bspw. notwendig zu definieren, für welche Systeme 
und zwischen welchen Akteuren informationstechnische Interoperabilität gewährleis-
tet werden sollte. Die Erweiterung der Definition der Basiskomponenten ist notwen-
dig, weil deren Funktionsfähigkeit nur insofern gewährleistet ist, als die Schaffung 
von Schnittstellen und Standards hier in deren Bereitstellung inbegriffen sind. Die 
Notwendigkeit der Ergänzung einer Definition von fachspezifischen IT-Komponenten 
(in Abgrenzung von IT-Basiskomponenten), ergibt sich aus Änderungsvorschlägen. 

Zu Nummer 4:  
Die Ergänzung des neuen § 3, der Ziel und Zweck des vorliegenden Gesetzes defi-
niert, folgt der Form des Berliner E-Government-Gesetzes und erscheint notwendig, 
um bei der Umstellung auf E-Government bestimmte Leitprinzipien und Erfolgspara-
meter für die damit zusammenhängende Prozessgestaltung festzulegen. Wenn der 
alte § 10 bspw. die Optimierung von Verwaltungsprozessen im Zuge von deren Digi-
talisierung vorschreibt, ist es nötig festzulegen, auf welche Zielparameter hin diese 
zu optimieren sind. Der Erfolg des Gesetzes sollte sich am Ende nicht an der bloßen 
Zurverfügungstellung eines elektronischen Zugangs zur Verwaltung, der Einführung 
der E-Akte oder der Bereitstellung der Basiskomponenten messen, sondern an der 
Nutzerfreundlichkeit (und tatsächlichen Benutzung) der dabei entstehenden digitalen 
Angebote sowie den dabei erzielten Effizienzgewinnen für die Arbeit der Verwaltung. 
Zurecht hat der Bitkom e.V. in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in der 
Begründung des vorliegenden Gesetzesentwurfs bisweilen ein eingeschränktes Ver-
ständnis von E-Government als einem bloßen weiteren Kommunikationskanal zwi-
schen Verwaltung und Bürgern durchscheint. Die Definition von Ziel und Zweck soll 
dieser eingeschränkten Auffassung entgegenwirken und deutlich machen, welche 
Verbesserungspotenziale durch eine umfassende und tiefgreifende Digitalisierung 
der Verwaltung erschlossen werden sollen. 

Wesentlich für das Gelingen der Umstellung auf E-Government ist die Akzeptanz und 
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begleitende Qualifizierung der Bediensteten der öffentlichen Behörden im Umgang 
mit den neuen IT-Komponenten. Zu diesem Zweck müssen ihnen nach dem neuen § 
4 insbesondere zu Beginn der Umstellung umfangreiche Angebote zur Weiterbildung 
gemacht werden, aber auch kontinuierlich darüber hinaus. Weiterhin ist es notwen-
dig, dass die IT-Komponenten nicht nur in der Nutzeroberfläche für Bürgerinnen und 
Bürger, sondern auch in der Nutzeroberfläche, die von den Bediensteten der Verwal-
tung genutzt wird, barrierefrei gestaltet werden. 

Zu Nummer 5:  
Der Änderungsvorschlag für Absatz 1 führt ein subjektiv-öffentliches Recht auf elekt-
ronischen Zugang zu und elektronischen Schriftverkehr mit der Verwaltung. Er ver-
kehrt die ursprünglich vorgesehene Verpflichtung der Behörden zur Bereitstellung 
eines solches Zugangs in ein Recht der Bürgerinnen und Bürger auf elektronischen 
Zugang, ergänzt um ein Recht auf elektronische Rückantwort. Der Änderungsvor-
schlag folgt darin dem bayrischen E-Government-Gesetz, das eine solche Regelung 
bereits 2015 eingeführt hat. Das Recht jeder und jedes Einzelnen, weiterhin auf nicht 
elektronischem Wege mit der Verwaltung zu kommunizieren, bleibt unangetastet. 
Weiterhin sieht der Änderungsvorschlag vor, dass mindestens zwei elektronische 
Zugänge eröffnet werden sollten — etwa über das individuelle Service-Konto, sollte 
sich die Nutzerin oder der Nutzer dafür entschieden haben, und über bspw. eine De-
Mail-Adresse für den Fall, dass kein Servicekonto genutzt wird. Die Regelung soll 
einerseits verhindern, dass die Freiwilligkeit, die der Bürgerin oder dem Bürger hin-
sichtlich der Nutzung bestimmter elektronischer Angebote eingeräumt wird (Service-
konto), hier nicht eingeschränkt wird. Andererseits soll damit eine gewisse technolo-
gische Offenheit bei den Zugangsmöglichkeiten sichergestellt werden, sodass im 
Laufe der Zeit auch die dynamische Entwicklung technischer Standards und alterna-
tive marktübliche Technologien berücksichtigt und ins E-Government des Landes 
integriert werden können. In diesem Kontext wird auch vorgeschlagen, die namentli-
che Nennung (und damit rechtliche Festlegung) auf die Nutzung von de-Mail-
Adressen, die sich seit ihrer Einführung 2011 weder bei Bürgerinnen und Bürgern 
noch bei Unternehmen als üblicher Kommunikationskanal mit der Verwaltung etablie-
ren konnten, zu streichen. Weitere Änderungsvorschläge in Absatz 4 sehen nach 
dem Vorbild anderer Länder wie Großbritannien und Österreich auch mehr Techno-
logieoffenheit bei Schriftformersatz und Authentifizierungsmöglichkeiten vor. Zuletzt 
wird vorgeschlagen, eine Referenz auf die notwendige Kompatibilität mit mobilen 
Endgeräten mitaufzunehmen, um sicherzustellen, dass die elektronischen Angebote 
der Verwaltung auch tatsächlich jederzeit von unterwegs genutzt werden können —
heute der Standard bei Online-Angeboten. 

Zu Nummer 6:  
Der Änderungsvorschlag stellt sicher, dass nicht nur Informationen, sondern auch 
Dienstleistungen der Behörden elektronisch bereitgestellt werden, etwa in Form von 
elektronischen Formularen und der sich daraus ergebenden Verfahrensabwicklung. 
Gesondert hingewiesen sollte dabei auch auf das Prinzip der Nutzerorientierung in 
der Art und Weise, wie Dienste und Informationen bereitgestellt und aufbereitet wer-
dem Im Hinblick auf die elektronische Bereitstellung von Informationen sollten explizit 
auch die elektronische Veröffentlichungsmöglichkeit für veröffentlichungspflichtige 
Mitteilungen und amtliche Verkündungsblätter sowie die elektronische Verkündigung 
von amtlichen Verwaltungsakten, mitaufgenommen werden, um Ämter und andere 
beteiligte Akteure, wie z.B. Kanzleien vom Arbeitsaufwand her zu entlasten und Ver-
fahren zu beschleunigen. 
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Der Änderungsvorschlag sieht weiterhin vor, die Formulierung „Behörden des Lan-
des" durch die Formulierung „Behörden" zu ersetzen. Dieselbe Änderung wird auch 
für zahlreiche andere Paragraphen des vorliegenden Gesetzesentwurfs vorgeschla-
gen und will damit eine Ausweitung des Geltungsbereichs dieser und anderer Rege-
lungen des Gesetzes auf die kommunale Ebene sicherstellen. Der weitaus häufigste 
Verwaltungskontakt von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen erfolgt auf 
kommunaler Ebene. E-Government wird die breite Öffentlichkeit daher nur dann wir-
kungsvoll erreichen, wenn auch verbindliche Umsetzungsvorgaben für Gemeinden 
und Gemeindeverbände gelten. In einem Flächenland wie Brandenburg mit seinen 
großen Landkreisen und weiten Wegen stellt sich die Notwendigkeit der Digitalisie-
rung der kommunalen Verwaltung dabei mit besonderer Dringlichkeit. Darüber hinaus 
steht insbesondere die kommunale Ebene mit ihren oft beschränkten personellen 
und finanziellen Ressourcen von Effizienzgewinnen und einer kosteneffizienten Ver-
besserung der Servicequalität durch die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleis-
tungen zu profitieren. 

Zu Nummer 7:  
Der Änderungsvorschlag sieht die Einführung mehrerer elektronischer Zahlverfahren 
vor und greift damit lediglich gute und gängige Praxis moderner Online-
Bezahlverfahren auf, der sich auch die Verwaltung nicht verschließen sollte. Die Be-
zahlung von Gebühren und Beiträgen sollte schnell, einfach und sicher mit gängigen 
Debit- und Kreditzahlungsmöglichkeiten digital und mobil erledigt werden können. 

Zu Nummer 8:  
Bei den Änderungsvorschlägen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 9:  
Der Änderungsvorschlag für § 7 (alt) stellt sich sicher, dass auch im Hinblick auf die 
elektronische Aktenführung verbindliche Umsetzungsvorgaben für die kommunale 
Ebene gelten. Die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung ist die wich-
tigste Grundvoraussetzung für die Digitalisierung der Verwaltung. Erfolgsfaktor für die 
E-Akte sind jedoch eine einheitliche Struktur, Interoperabilität der verschiedenen E-
Akte-Lösungen und ein Benutzungszwang aller Verwaltungsträger einschließlich der 
Kommunen. Um hier Mehrkosten, Mehraufwand und drohende Schwierigkeiten bei 
der medienbruchfreien Vorgangsbearbeitung über verschiedene Verwaltungseinhei-
ten und -ebenen hinweg, sicherzustellen, müssen die Kommunen in den Geltungsbe-
reich der Regelung einbezogen werden. Die Einführungsfrist für die elektronische 
Akten- und Registerführung sollte sich dabei am OZG orientieren, das eine elektroni-
sche Aktenführung im Bund bereits ab 2023 verpflichtend vorsieht. Landes- und 
Kommunalbehörden, die bis dahin keine elektronische Aktenführung sicherstellen 
können, drohen andernfalls Verwaltungsmehraufwand und Mehrkosten. Davon ab-
gesehen, ist eine zügige und flächendeckende Einführung der E-Akte als Kern ver-
waltungsinterner digitaler Infrastruktur für eine erfolgreiche Umstellung auf E-
Government in all seinen Funktionen unerlässlich. Des Weiteren sieht der Ände-
rungsvorschlag eine Ausweitung der elektronischen Aktenführung auch auf die elekt-
ronische Registerführung vor und folgt damit dem guten Beispiel des Bayrischen E-
Government-Gesetzes. Durch die Streichung einer verpflichtenden Vorhaltungsfrist 
für die originalen Papierdokumente nach deren Digitalisierung (Absatz 3 Satz 3) wird 
unnötiger zusätzlicher Verwaltungsaufwand vermieden. 
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Zu Nummer 10:  
Die Änderungsvorschläge zum alten § 7 Absatz 1 und 2 stellen sich sicher, dass alle 
Behörden im Land Brandenburg — nicht nur die Landesbehörden - die elektronische 
Durchführung von Verwaltungsprozessen und die Verwaltungsprozessoptimierung im 
Zuge der Digitalisierung gewährleisten. Auch hier ist es angesichts der Tatsache, 
dass die überwiegende Mehrheit der Verwaltungsprozesse auf kommunaler Ebene 
abläuft, dringend geboten, dass die vorgesehenen Bestimmungen für die kommunale 
Ebene mitgelten. Zusätzlich sollen Land und Kommunen ihre Rechtsvorschriften ei-
nem Digital-Check unterziehen, der diese auf E-Government-Tauglichkeit prüft — ein 
wichtiges Vorhaben, das sich auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 
verordnet hat. Der Änderungsvorschlag ergänzt darüber hinaus Formulierungen, die 
die Nutzerorientierung und Nutzerfreundlichkeit der neuen elektronischen Verwal-
tungsprozesse sicherstellen sollen. Dazu gehören das Angebot lageangepasster 
Bündel von Verwaltungsdienstleistungen mit strukturell ähnlichen Navigationsele-
menten und Menüs, aber auch die Wiederverwendung von bestimmten Standardin-
formationen nach dem „Once-Only-Prinzip", das von Nutzerinnen und Nutzern des 
Servicekontos in Anspruch genommen werden kann. Die neu eingefügten Absätze 3 
und 4 ergänzen notwendige Bestimmungen über die Herstellung und Aufrechterhal-
tung von lnteroperabilitätsstandards im Zuge der Verwaltungsprozessoptimierung 
und erteilen der Landesregierung zu deren Festlegung eine Verordnungsermächti-
gung. Ein weiterer Absatz stellt klar, dass dabei nicht nur lnteroperabilitätsstandards 
für die eigene Verwaltung, sondern auch in der Verwaltungskooperation mit anderen 
Bundesländern, dem Bund und anderen EU-Staaten angestrebt werden sollte, da 
auch hier regelmäßige elektronische Interaktion und Kommunikation stattfindet. 

Zu Nummer 11:  
Der Änderungsvorschlag zum alten § 9 Absatz 3 zielt darauf ab, dass die beschrie-
bene landesweit einheitlich festgelegte direkte Georeferenzierung auf Landes- und 
Kommunalebene möglichst umstandslos einheitlich erfolgt, indem die Nutzung des 
zentral und kostenlos bereitgestellten Georeferenzierungsdienstes nicht nur für die 
Behörden des Landes, sondern auch für die Kommunen verpflichtend erfolgt. 

Zu Nummer 12:  
Der Änderungsvorschlag zum alten § 10 stellt sicher, dass die barrierefreie Nutzung 
der verwendeten IT-Komponenten bereits bei Planung, Entwicklung, Ausschreibung 
und Beschaffung der Komponenten Berücksichtigung findet. 

Zu Nummer 13:  
Der Änderungsvorschlag zum alten § 11 Absatz 1 Satz 1 zielt darauf ab, dass eine 
für alle Behörden im Land Brandenburg verpflichtende Nutzung der vom Land kos-
tenfrei zur Mitnutzung bereitgestellten IT-Basiskomponenten erreicht wird. Dies ist 
allein aus Kosten- und Effizienzgründen ratsam und erscheint aus Gründen der Ge-
währleistung der IT-Sicherheit und der Interoperabilität in der digitalen Verwaltung 
dringend geboten. Der Änderungsvorschlag zu Absatz 1 Satz 3 ergänzt klare Min-
destanforderungen an die Funktionen des Landesserviceportals, um zu gewährleis-
ten,-dass dieses für seine Nutzer tatsächlich zum „One-Stop-Shop" für die Erledigung 
ihrer Verwaltungsangelegenheiten werden kann. Zu diesem Zweck wird auch klarge-
stellt, dass Schnittstellen zu den digitalen Verwaltungsdienstleistungen und Fachver-
fahren der Kommunen (bzw. den entsprechenden Kommunalportalen) geschaffen 
werden müssen. Weiterhin sollte auch das Nebeneinander verschiedener bereits 
existierender elektronischer Portale und informationstechnischer Strukturen aufgelöst 
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und diese — zumindest über Schnittstellen — in das Landesserviceportal integriert 
werden. Zusätzlich zu den bereits existierenden Strukturen und Portalen, wird die 
Einrichtung eines Open-Data-Portals als Teil des Landesserviceportals vorgeschla-
gen (dazu s. Begründung zu Nummer 15) sowie die Einrichtung eines Portals zur 
Durchführung elektronischer Beteiligungsverfahren, deren Anwendungsmöglichkeit 
im neuen Absatz 7 näher erläutert wird. In den neuen Absätzen 5 und 6 wird zusätz-
lich zu den fachunabhängigen IT-Basiskomponenten der Umgang mit fachspezifi-
schen IT-Komponenten näher geregelt. Weil die Vorteile einer kostenlosen Bereitstel-
lung der Basiskomponenten — d.h. technische Vereinheitlichung und Standardisie-
rung, auch bei Betriebs- und Sicherheitsanforderungen, sowie betriebswirtschaftliche 
Vorteile bei gemeinschaftlicher Beschaffung, Nutzung und Weiterbildung der Be-
diensteten — im selben Maße auch für weitergehende fachspezifische IT-
Komponenten gelten, die von mehreren Behörden genutzt werden oder genutzt wer-
den könnten, sollten hier stärkere Kooperations- und Abstimmungsmechanismen als 
bislang vorgesehen werden. So wäre es höchst sinnvoll bspw. beim E-Recruiting der 
Behörden oder bei der Entwicklung der elektronischen Bauakte in den Kommunen 
nicht auf viele verschiedene IT-Lösungen zu setzen, die alle einzeln beschafft und 
bezahlt werden müssten, sondern stattdessen auf eine einheitliche IT-Komponente 
zu setzen, die entweder kooperativ oder zentral beschafft und dann gemeinsam ge-
nutzt wird. Doch auch über solche offensichtlichen Beispiele hinaus, gibt es großen 
Bedarf für eine mittel- bis langfristige Standardisierung und Vereinheitlichung bei der 
Entwicklung und Verwendung der informationstechnisch gestützten und elektronisch 
durchgeführten Verwaltungsfachverfahren im Land — sei es in der Sozialhilfe, der 
Jugendhilfe, dem Schulwesen oder bei Veterinäraufgaben. Die Unterschiedlichkeit 
der Verwaltungsstrukturen vor Ort hat hier oftmals eine Unterschiedlichkeit der Fach-
verfahren bedingt, die im Zuge von deren Digitalisierung abgebaut werden könnte 
und sollte. Um hier jedoch nicht zu tief in das Selbstverwaltungsrecht der Kommunal-
behörden einzugreifen und den Landeshaushalt nicht übermäßig zu belasten, wird 
eine dreistufige Behandlung der verschiedenen IT-Komponenten vorgeschlagen: (1) 
die o.g. Basiskomponenten werden vom Land entwickelt und allen Behörden zur kos-
tenlosen und verpflichtenden Mitnutzung bereitgestellt, (2) die fünfzig wichtigsten be-
hördenübergreifend genutzten fachspezifischen Verwaltungsverfahren werden im 
Rahmen einer Digitalisierungsplanung des IT-Rates erfasst, kooperativ oder zentral 
als fachspezifische IT-Komponenten beschafft und dann (ähnlich den Basiskompo-
nenten) ab 2023 behördenübergreifend zur kostenlosen und verpflichtenden Mitnut-
zung bereitgestellt (3) die zahlreichen übrigen fachspezifischen Verwaltungsverfah-
ren werden im Rahmen einer kontinuierlichen Digitalisierungsplanung nach dem Um-
fang ihrer überbehördlichen Nutzung und der Notwendigkeit ihrer überbehördlichen 
Vereinheitlichung priorisiert und eine Strategie für deren kosteneffiziente, nutzerori-
entierte, vereinheitlichende und zügige Umsetzung in E-Government erarbeitet. Der 
Änderungsvorschlag nimmt Forderungen des Landkreistages nach einem weitge-
fassten Verständnis der IT-Basiskomponenten und einer koordinierenden Rolle des 
Landes in der Bereitstellung weitergehender IT-Komponenten ebenso auf wie Forde-
rungen des DStGB nach der Schaffung und Finanzierung von Strukturen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit. S. auch Begründung zu Nummer 18. 

Zu Nummer 14:  
Der Änderungsvorschlag zum neuen § 14 führt eine Open Data-Regelung ein. Ande-
re Bundesländer (Hamburg, Berlin, Rheinland-Pfalz) sind hier schon mit gutem Bei-
spiel vorangegangen und haben teils beachtliche Erfolge erzielt. Die kostenlose Ver-
öffentlichung allgemein zugänglicher Datensätze kann ein wichtiger Motor für Bran- 
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denburgs Digitalwirtschaft werden. Wenn beispielsweise Standortkoordinaten aller 
Radwege, Spielplätze oder neuer Bauvorhaben gesammelt veröffentlicht werden, 
können Programmierer auf dieser Basis Apps oder Plattformen entwickeln, die im 
besten Falle neue Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bieten. Als Met-
ropolregion steht Brandenburg hier von erheblichen Potenzialen zu profitieren. Wich-
tig ist dabei, dass die Datensätze zahlreich, gut aufbereitet und maschinenlesbar 
sind sowie zur freien Nutzung bereitgestellt werden. 

Zu Nummer 15:  
Bei den Änderungsvorschlägen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 16:  
Die Änderungsvorschläge zum alten § 13 Absatz 1 tragen der koordinierenden Rolle 
der oder des IT-Beauftragten nicht nur innerhalb der Landesregierung, sondern auch 
gegenüber den Kommunen und nachgeordneten Landesbehörden Rechnung. Der 
Tragweite seiner Entscheidungen entsprechend sollte er sich nicht nur mit den Lan-
desministerien, sondern auch mit den Kommunen regelmäßig abstimmen. Die Ände-
rungsvorschläge zu Absatz 2 übertragen der oder dem IT-Beauftragten auch die 
Aufgaben, die sich aus dem Monitoring der Umsetzung des E-Government-
Gesetzes, der E-Government-Strategie und der im alten § 11 neu eingeführten Digi-
talisierungsplanung ergeben. Weiterhin wird der oder dem IT-Beauftragten auch die 
Aufgabe zugewiesen, die Umsetzung des OZG im Land Brandenburg zu überwa-
chen — eine Zuständigkeit, die im Rahmen des BbgEGovG dringend geklärt werden 
sollte. Angesichts der Fülle der Aufgaben der oder des IT-Beauftragten sollte eine 
Finanzierung seiner Arbeit — analog zur Arbeit des IT-Rates — aus dem Landeshaus-
halt erfolgen (Ergänzung in Absatz 3). 

Zu Nummer 17:  
Die Änderungsvorschläge zum alten § 14 zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwi-
schen Land und Kommunen bzgl. der Umstellung auf E-Government im Land Bran-
denburg noch enger zu gestalten und konkreter zu fassen, wobei dem Land (bzw. 
dem IT-Rat des Landes) über die Bereitstellung der IT-Basiskomponenten hinaus 
eine stärker koordinierende Rolle im Hinblick auf die Bereitstellung fachspezifischer 
IT-Komponenten eingeräumt wird. Die Änderungen in den neuen Absätzen 1 bis 3 
gewährleisten eine regelmäßige Abstimmung und die Erstellung eines gemeinsamen 
Konzepts zur Schaffung einheitlicher Infrastrukturen und Standards. Sie reflektieren 
außerdem die in der Begründung zu Nummer 14 beschriebene dreistufige Behand-
lung von IT-Komponenten (IT-Basiskomponenten, die 50 wichtigsten fachspezifi-
schen IT-Komponenten und weitere fachspezifische Komponenten) und die sich dar-
aus ergebenden Notwendigkeiten für die regelmäßige Zusammenarbeit zwischen 
Land und Kommunen. Weiterhin wird vorgesehen, dass das Land die Kommunen bei 
der Einführung der elektronischen Akten- und Registerführung sowie bei der Bereit-
stellung elektronischer Dienste für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen stärker 
unterstützt (neuer Absatz 4). Der neue Absatz 5 regelt in diesem Kontext auch die 
bislang unklare Rolle der neu eingerichteten Digitalagentur im Hinblick auf das E-
Government und weist ihr die Aufgabe einer entsprechenden Beratung der Kommu-
nen bei der Umsetzung einer digitalen Verwaltung zu. Eine dezidierte Zweigstelle der 
Agentur samt eines „Innovationslabors" sollte zu diesem Zweck in Cottbus entstehen, 
auch um den dortigen Strukturwandel mit positiven Impulsen in einem innovativen 
und wachsenden Feld zu unterstützen. Die Stellungnahmen der kommunalen Spit-
zenverbände zum vorliegenden Gesetzesentwurf haben keinen Zweifel daran gelas- 
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sen, dass die eigentliche Arbeit zur Realisierung des E-Government im Land Bran-
denburg auf kommunaler Ebene zu leisten sein wird und erhebliche finanzielle und 
personelle Ressourcen erfordern wird. Angesichts der neu auf sie zukommenden 
Aufgaben und Verpflichtungen, schlägt der neue Absatz 6 deshalb die Aushandlung 
einer Ausgleichsfinanzierung für die Kommunen zur Bewältigung dieser neuerlichen 
Anforderungen vor. 

Zu Nummer 18:  
Die Angesichts der weitgehenden Aufgaben des IT-Rates und der in diesem Ände-
rungsantrag vorgeschlagenen stärkeren Einbeziehung der Kommunen in die Umset-
zung des E-Government, scheint es unerlässlich, Vertreterinnen und Vertreter der 
Personalräte, der Landes- und Kommunalebene sowie zwei Vertreterinnen und Ver-
treter der Kommunalebene regulär zu den Beratungen des IT-Rates hinzuzuziehen. 
Entsprechendes regeln die Änderungsvorschläge zum alten § 15 Absatz 1. In Absatz 
2 wird die im alten § 11 eingeführte Digitalisierungsplanung für fachspezifische IT-
Komponenten als eine der Aufgaben des IT-Rates vermerkt. Die Änderungen in Ab-
satz 3 sollen gewährleisten, dass alle Beschlüsse des IT-Rates einstimmig gefasst 
werden. 

Zu Nummer 19:  
Der Änderungsvorschlag zum alten§ 16 ergänzt wichtige Angaben zur Funktionswei-
se der IT-Sicherheits-Mechanismen im Hinblick auf die digitale Verwaltung. So sollte 
in Absatz 1 definiert werden, welche konkreten Aufgaben dem CERT zufallen, wobei 
auch die Erarbeitung und das Monitoring von Mindeststandards im IT-
Sicherheitsbereich berücksichtigt werden sollten. Mit aufgenommen werden sollte 
auch die Möglichkeit der Beratung von anderen Behörden als nur den Landesbehör-
den durch das CERT (neuer Absatz 3), da auch Cyberangriffe in Fachbehörden oder 
auf der kommunalen Ebene erheblichen Schaden anrichten können. Die Änderungs-
vorschläge für den alten Absatz 4 tragen der Notwendigkeit einer Auswertung von 
Cyberangriffen auch zum Zwecke der Verhinderung zukünftiger Vorfälle Rechnung. 
Die restlichen Änderungen sind redaktioneller Art. 

Zu Nummer 20:  
Bei den Änderungsvorschlägen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 21:  
Wichtig ist, dass auch die kommunale Ebene in die Evaluationsverfahren zum E-
Government mit einbezogen werden. Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit 
der Kontakte zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern dort stattfindet und 
das Gros der Verwaltungsvorgänge dort bearbeitet wird, ist die Einbindung der kom-
munalen Spitzenverbände für eine akkurate Beurteilung des Erfolgs und der Wirk-
samkeit der Maßnahmen zur Umsetzung des E-Government unerlässlich. Auch sollte 
der Evaluation ein kontinuierliches Monitoring an die Seite gestellt werden, über de-
ren Ergebnisse der Landtag alle zwei Jahre unterrichtet werden sollte, um eine adä-
quate parlamentarische Kontrolle dieser tiefgreifenden Reform und ein Gegensteuern 
bei Fehlentwicklungen jeglicher Art zeitnah zu ermöglicheni.  

Zu Nummer 22:  
Bei den Änderungsvorschlägen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 23: 
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Der Änderungsvorschlag zum alten § 20 ergänzt die Möglichkeit, kommunalen Be-
hörden eine zweijährige Übergangsfrist in der Umstellung zum E-Government zu ge-
währen. Gleichzeitig wird die Frist für die vollständige Einführung der elektronischen 
Aktenführung verkürzt und mit der Einführungsfrist des Online-Zugangsgesetzes des 
Bundes abgestimmt, damit möglichst schnell die informationstechnischen Grundla-
gen für die Einführung des E-Government in Brandenburg geschaffen werden und 
potenzieller Mehraufwand für die interne Verwaltung und in der behördlichen Zu-
sammenarbeit vermieden wird. Bei den restlichen Änderungsvorschlägen handelt es 
sich um redaktionelle Anpassungen. 

Sven Petke Ursula Nonnemacher 
CDU-Fraktion Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Björn Lakenmacher 
CDU-Fraktion 

r 
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