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Flickenteppich	  E-‐Government	  
 
 

         Was ändern E-Government-Gesetze ? 
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Welche Assoziation weckt das Wort „Flickenteppich“  
im Zusammenhang mit E-Government ? 
 
-  „Flickwerk“ ? im Sinne von nicht professionell ? – NICHT ANGEMESSEN 
-  „Bunt“ Ja, aber was bedeutet das konkret ? Für wen ist das gut oder schlecht  ? 

Man kann heute seine Vorurteile überprüfen, indem man ein Wort googelt. 
 
Für „Flickenteppich“ erhalten Sie  
-  zum einen wunderschöne Teppiche,  harmonisch zusammengesetzt aus sorgfältig  
    ausgewählten Teilen, gewissermaßen ein Gesamtkunstwerk, 
-  zum anderen Bilder von zusammengeflickten Resten, die irgendwie übrig geblieben sind 

Wenn Sie Flickenteppich und Verwaltung googeln, finden Sie  Deutschlandkarten  mit  
unterschiedlichen farblichen Markierungen auf Landes- oder Bezirksebene.  
Das passt auch zum Softwareeinsatz für die selben Verwaltungsverfahren. 
  
(Aus urheberrechtlichen Gründen, kann ich hier diese Bilder nicht zeigen !) 
 
Dieser Flickenteppich resultiert aus Artikeln 28 GG, der kommunalen Selbstverwaltung   
Er behindert ebenenübergreifendes E-Government -  und zwar schon länger: 
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BITKOM	  zur	  Systems	  2002:	  Masterplan	  sta9	  Flickenteppich	  
	  •  Mit	  dem	  Projekt	  "BundOnline	  2005"	  hat	  sich	  die	  Bundesregierung	  vorgenommen,	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  mehr	  als	  350	  Dienstleistungen	  der	  Bundesverwaltung	  im	  Internet	  
anzubieten.	  Dieser	  Ansatz	  ist	  gut,	  greiM	  aber	  nicht	  weit	  genug.	  .....Für	  Bürger	  und	  
Unternehmen	  darf	  es	  keinen	  Unterschied	  machen,	  ob	  sie	  Leistungen	  der	  Kommunen,	  des	  
Bundes	  oder	  anderer	  öffentlicher	  Stellen	  nutzen.	  

•  Derzeit	  gibt	  es	  in	  Deutschland	  einen	  Flickenteppich	  unterschiedlicher	  IniVaVven.	  Aber	  nicht	  
jede	  Kommune	  muss	  das	  Rad	  neu	  erfinden.....Die	  Bundesregierung	  sollte	  daher	  auf	  eine	  
entsprechende	  ÜbereinkunM	  der	  Länder	  im	  Sinne	  eines	  "Staatsvertrags	  E-‐Government"	  
hinwirken.	  Damit	  die	  IniVaVven	  koordiniert	  und	  ohne	  Redundanzen	  umgesetzt	  werden,	  
empfiehlt	  BITKOM	  die	  Einsetzung	  von	  E-‐Government-‐BeauMragten	  mit	  ressortübergreifenden	  
Befugnissen	  auf	  Bundes-‐,	  Länder-‐	  und	  kommunaler	  Ebene.	  

•  Um	  eine	  sichere	  KommunikaVon	  zwischen	  Behörden	  und	  Bürgern	  oder	  Unternehmen	  zu	  
gewährleisten,	  müssen	  noch	  weitere	  Infrastrukturprobleme	  gelöst	  werden.	  Bei	  vertraulichen	  
und	  rechtsverbindlichen	  E-‐Government-‐TransakVonen	  spielt	  Datensicherheit	  eine	  
entscheidende	  Rolle.	  Der	  Schlüssel	  dafür	  ist	  der	  Einsatz	  der	  digitalen	  Signatur.	  In	  diesem	  
Zusammenhang	  sollte	  die	  Bundesregierung	  nach	  Vorstellung	  des	  BITKOM	  bis	  zum	  Jahr	  2005	  
eine	  digitale	  chipbasierte	  Bürgerkarte	  einführen.	  

©	  SecuMedia-‐Verlags-‐GmbH,	  D-‐55205	  Ingelheim,	  KES	  2002/6,	  Seite	  34	  
hcp://2014.kes.info/archiv/heM/abonnent/0206/34.htm	  
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Der	  aktuelle	  Stand	  der	  Umsetzung	  des	  E-‐
Government-‐Gesetzes	  

•  Die	  Hochschule	  Harz	  hat	  gemeinsam	  mit	  dem	  IT-‐Dienstleister	  
Materna	  eine	  bundesweite	  Studie	  zum	  Stand	  der	  Umsetzung	  des	  E-‐
Government-‐Gesetzes	  durchgeführt.	  	  

•  Mehr	  als	  100	  Teilnehmer	  aus	  Bund,	  Ländern	  und	  den	  300	  größten	  
Städten	  Deutschlands	  haben	  an	  der	  Online-‐Studie	  teilgenommen	  

•  Rund	  drei	  Viertel	  (74	  Prozent)	  der	  Befragten	  gaben	  an,	  sich	  
ausreichend	  über	  das	  E-‐GovG	  informiert	  zu	  fühlen.	  	  

•  Trotz	  des	  guten	  Kenntnisstandes	  messen	  sowohl	  Landes-‐	  als	  auch	  
Kommunalbehörden	  dem	  Gesetz	  eine	  geringe	  Bedeutung	  für	  ihre	  
eigene	  InsVtuVon	  bei.	  Nur	  10	  Prozent	  der	  Behörden	  meinen,	  vom	  E-‐
Government-‐Gesetz	  direkt	  betroffen	  zu	  sein.	  	  

5	  
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Gesetz	  zur	  Förderung	  der	  elektronischen	  Verwaltung	  sowie	  zur	  
Änderung	  weiterer	  VorschriMen	  vom	  25.	  Juli	  2013	  

ArVkel	  1:	  
Gesetz	  zur	  Förderung	  der	  
elektronischen	  Verwaltung	  
	  (E-‐Government-‐Gesetz)	  

	  
	  

ArVkel	  3:	  	  
Änderung	  des	  
Verwaltungs-‐

verfahrensgesetzes	  	  
	  
	  

	  
	  

ArVkel	  2,	  4-‐31:	  	  
Änderung	  weiterer	  

VorschriMen,	  Evaluierung,	  
InkraMtreten	  

	  
	  

Betri&	  die	  Verwaltungstä2gkeit	  der	  Behörden	  der	  Länder/	  Gemeinden	  
bei	  Ausführung	  von	  Bundesrecht,	  	  

z.B.	  Gewerbeordnung,	  Waffengesetz,	  Bundesmeldegesetz	  

Ziel: 
•  Abbau von rechtlichen Hindernissen zur Erleichterung der 

elektronischen Kommunikation 
•  Verwaltungsdienste sollen einfacher, nutzerfreundlicher und 

effektiver angeboten werden 
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Wesentliche	  VorschriLen	  des	  E-‐GovG	  des	  Bundes:	  

•  §	  2	  Elektronischer	  Zugang;	  De-‐Mail-‐Zugang;	  Nutzung	  der	  
Iden2fika2onsmöglichkeiten	  des	  neuen	  Personalausweises	  (nPA)	  

•  §	  4	  Elektronische	  Bezahlmöglichkeit	  
•  §	  5	  Erleichterung	  bei	  der	  Erbringung	  von	  elektronischen	  Nachweisen	  in	  

elektronischen	  Verwaltungsverfahren	  
•  §	  6	  Grundsätze	  der	  elektronischen	  Aktenführung	  und	  des	  ersetzenden	  

Scannens	  
•  §	  9	  Op2mierung	  von	  Verwaltungsabläufen	  	  
•  §	  11	  Gemeinsame	  Verfahren	  
•  §	  12	  Regelung	  zur	  Bereitstellung	  von	  maschinenlesbaren	  

Datenbeständen	  durch	  die	  Verwaltung	  („open	  data“)	  
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Während die bisherigen Initiativen in Bund und Ländern vor allem nach  
innen, auf die Verwaltung ausgerichtet sind, stehen im bayerischen Gesetz 
Bürger, Unternehmen und Kommunen im Mittelpunkt, so der Minister.  
Das Gesetz schafft die Voraussetzung für eine digitale Rendite von bis zu  
1,5 Milliarden Euro pro Jahr.  
Bayern verankert mit dem Gesetzentwurf erstmals digitale Rechte für Bürger und 
Unternehmen. Das E-Government-Gesetz regelt Rechte auf digitale  
Unterschrift, auf digitales Verwaltungsverfahren, auf digitales Bezahlen, digitale Nachweise, 
digitale Rechnungsstellung und das Recht von Bürgern und Unternehmen auf sichere, 
verschlüsselte Kommunikation mit der Verwaltung.  
Gleichzeitig wird durch das neue Gesetz für die digitale Zusammenarbeit von Freistaat und 
Kommunen ein flexibler Rechtsrahmen geschaffen: Bayern kann den Kommunen künftig 
zum Ausbau digitaler Angebote zentrale Basisdienste zur Verfügung stellen (digitale 
Bezahlmöglichkeiten, ein Bürgerkonto oder einen Postkorb).Autor(en): iV-Redaktion 

Bayern: Digitale Rechte für Bürger und Unternehmen  
Bayerns Finanzminister und CIO Dr. Markus Söder hat den  Entwurf für 
ein Bayerisches E-Government-Gesetz als wichtige Säule der 
Gesamtstrategie Bayern digital vorgestellt. Das neue Gesetz soll die 
Basis für die digitale Kommunikation mit der Verwaltung werden. 
Gleichzeitig ist das E-Government-Gesetz das rechtliche Fundament 
für das künftige BayernPortal.  
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§2	  Elektronischer	  Zugang	  

Zugang ist zusätzlich durch 
eine De-Mail- Adresse im 
Sinne des De-Mail-Gesetzes 
zu eröffnen	  

Eröffnung	  eines	  elektronischen	  
Zugangs	  für	  die	  Übermiclung	  
elektronischer	  Dokumente	  
→	  auch	  solche,	  die	  mit	  qual.	  
elektr.	  Sig.	  (qeS)	  versehen	  sind	  

Einrichtung	  einer	  
qeS-‐fähigen	  E-‐Mail	  
Adresse,	  
z.B.	  EGVP	  

elektronischer Identitäts- 
nachweis nach § 18 des 
Personalausweisgesetzes 
oder nach § 78 Absatz 5 des 
Aufenthaltsgesetzes 	  

Governikus	  Autent	  

Governikus	  
Multimessenger	  

über  
Governikus 
Landes- 
Lizenz, in  
Sachsen und  
Bayern über  
Basiskom- 
ponenten 
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Wird	  aber	  nicht	  viel	  ändern	  
Laut	  Begründung	  hat	  sich	  die	  qeS	  nicht	  durchgesetzt.	  	  
Daher	  jetzt	  alternaVv/zusätzlich	  eID	  auf	  nPA	  zugelassen.	  	  
Aber	  dabei	  werden	  die	  alten	  Fehler	  wiederholt:	  	  
•  Die	  meisten	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  verstehen	  die	  FunkVon	  
nicht.	  

•  Sie	  müssen	  sie	  beantragen,	  freischalten,	  ggfs.	  dafür	  bezahlen	  
und	  sich	  einen	  Kartenleser	  besorgen,	  obwohl	  nicht	  sie,	  
sondern	  die	  Verwaltungen	  davon	  profiVeren.	  	  

•  Und	  alle	  Online-‐Dienste,	  wo	  sie	  die	  eID	  FunkVon	  einsetzen	  
können,	  bekommen	  sie	  einfacher	  ohne.	  	  

Warum	  sollten	  sie	  ihre	  Gewohnheiten	  ändern	  ?	  	  
10	  
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Chip ergänzt: 
Der Vorgang scheint sehr einfach zu sein,  
gilt aber nur für Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 2015 zugelassen werden 
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Back-Office statt Front-Office 
Back-Office statt Front-Office 
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BMI Mini-Kommentar: 
 
Medienbruchfreie Prozesse vom Antrag bis zur Archivierung 
sollen möglich werden. Dabei sollen Anreize geschaffen 
werden, Prozesse entlang der Lebenslagen von 
Bürgerinnen und Bürgern sowie der Bedarfslagen von 
Unternehmen zu strukturieren und nutzerfreundliche, 
ebenenübergreifende Verwaltungsdienstleistungen „aus einer 
Hand“ anzubieten. 
 
Keine explizite Regelung im Gesetz ! 
 
 Relevant ist   § 11 Gemeinsame Verfahren 
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§ 11 Gemeinsame Verfahren 
 
(1) Gemeinsame Verfahren sind automatisierte Verfahren, die 

mehreren verantwortlichen Stellen im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in oder aus einem Datenbestand ermöglichen. Soweit 
gemeinsame Verfahren auch Abrufe anderer Stellen 
ermöglichen sollen, gilt insoweit für die Abrufverfahren § 10 des 
Bundesdatenschutzgesetzes 

(2) Die Beteiligung öffentlicher Stellen des Bundes nach § 2 Absatz 
1 des Bundesdatenschutzgesetzes an gemeinsamen Verfahren 
ist nur zulässig, wenn dies unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben 
der beteiligten Stellen angemessen ist.  

(3)   - (5) Klärung der anzuwendenden Datenschutzvorschriften 
Abbau bürokratischer Hemmnisse ? 
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Kommunal direkt 2002: 
E-Government ist auf dem Vormarsch. Nicht erst seit der 
Unterzeichnung des gleichnamigen Paktes im Rahmen 
des diesjährigen BayernOnline Kongresses streben viele 
Gemeinden und Landkreise nach einem zeitgemäßen 
Online-Auftritt....... 
Mit Unterstützung des Bayerischen Innenministeriums 
schuf der VMB deshalb den bundesweit einzigartigen 
Behördenwegweiser  mit fast 800 "Produktblättern" zu 
allen wesentlichen Dienstleistungen, die von kommunalen 
Verwaltungen angeboten werden. 
Das "Lebenslagen"-Konzept von baynet.de führt 
Ratsuchende über Schlagwörter wie "Hochzeit" oder 
"Umzug" zu den für sein Problem relevanten Behörden 
und Unternehmen.  
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1999 Media@Komm  Konzept 
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Das	  Lebenslage-‐Konzept	  strebt	  eine	  horizontale	  IntegraVon	  an	  

18	  
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Warum	  ist	  das	  Lebenslage-‐Konzept	  gescheitert	  ?	  
•  In	  der	  Realität	  werden	  beim	  Wohungswechsel,	  bei	  der	  
Geburt	  eines	  Kindes	  oder	  bei	  einem	  Todesfall	  die	  
verschiedenen	  Formulare	  nicht	  alle	  zur	  selben	  Zeit	  ausgfüllt.	  	  

•  Die	  Mehrzahl	  der	  Miceilungen	  betrip	  nicht	  die	  öffentliche	  
Verwaltung,	  sondern	  private	  Dienstleister.	  

•  Datenschutzrechtlich	  kann	  es	  sich	  bei	  den	  einzelnen	  
Formularen	  um	  unterschedliche	  Zwecke	  bzw.	  
Erlaubnistatbestände	  handeln,	  die	  nicht	  ohne	  weiteres	  
zusammengführt	  werden	  dürfen.	  Im	  Bremer	  media@Komm	  
Projekt	  war	  deswegen	  eine	  doppelte	  Verschlüsselung	  
vorgesehen.	  	  

19	  
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AlternaVven	  zum	  Lebenslage-‐Konzept	  
•  Das	  Lebenslage-‐Konzept	  verspricht	  deutlich	  mehr	  als	  es	  in	  
der	  Praxis	  halten	  kann.	  	  	  

•  Mangels	  Standardisierung	  ist	  es	  in	  vielen	  Fällen	  gar	  nicht	  in	  
dem	  versprochenen	  breiten	  Umfang	  realisierbar.	  	  

•  Der	  versprochene	  Mehrwert	  kann	  durch	  andere	  Konzepte	  
eher	  geschaffen	  werden:	  
•  Bürgerkonto	  
•  Dokumentensafe	  	  
•  Back-‐Office-‐Integra2on	  
•  Große	  Re-‐Organisa2on:	  Nur	  eine	  verläßliche	  Quelle	  

20	  
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Bürgerkonto	  
•  Zentraler	  Registrierungs-‐	  und	  AuthenVfizierungsdienst	  
für	  verschiedene	  Online-‐Dienste	  

•  Übertragung	  von	  Profildaten	  -‐>	  vorausgefüllte	  
Formulare	  

•  evtl.	  pro-‐akVve	  BenachrichVgung	  bei	  GülVgkeitsablauf	  
•  evtl.	  Speicherung	  früherer	  ausgefüllter	  Formulare	  
•  evtl.	  Hinterlegung	  von	  Bescheinigungen	  
ABER	  	  Datenschutzproblem	  einheitliche	  Nutzerkennung	  
für	  verschiedene	  Verfahren,	  	  weil	  verschiedene	  
Verfahren/Formulare	  verschiedene	  Zwecke	  sind,	  für	  die	  
Daten	  jeweils	  erhoben	  werden	  müssen	  (s.o.	  §	  11)	  

21	  

Im Bayer. E-Gov-G-E Änderung Landesdatenschutzgesetz zielführender 
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Mein	  Dokumenten-‐Safe	  

§	  5	  Erleichterung	  bei	  der	  Erbringung	  von	  elektronischen	  
Nachweisen	  	  
Amtliche	  Bescheinigungen	  werden	  in	  einem	  	  exklusiven	  
Safe	  in	  einem	  „Bürgerportal“	  hinterlegt.	  
	  Stac	  der	  Übersendung	  an	  anfordernde	  Stellen	  wird	  
diesen	  ein	  spezieller	  Zugriffslink	  gesendet.	  
	  War	  bei	  den	  Bürgerportalen	  (Vorläufer	  von	  DE-‐Mail)	  	  vorgesehen,	  aber	  –	  leider-‐	  
nicht	  realisiert	  worden	  

22	  
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Back-‐Office	  IntegraYon	  

Statt den Bürger zu einer Behörde zu schicken, wo er eine Bescheinigung 
abholt, um diese einer anderen Behörde vorzulegen, kann dieser Austausch 
auch direkt zwischen den an einem bestimmten Verfahren beteiligten 
Behörden erfolgen.  Die Verlagerung der Pflicht zur Abmeldung  auf die 
Zuzugsgemeinde war ein Schritt in diese Richtung. Ein sehr viel 
weitergehendes Beispiel ist die Beantragung von Kindergeld in Irland. 

Integrierter  
interorg. 
Workflow 
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Standesamt:  
Geburtsurkunde 

Krankenhaus +  
Eltern: 

 
Geburtsmeldung 

Kindergeld	  in	  Irland	  

Office of Family Affairs:  
Kindergeld 

Meldestelle:  
Anmeldung 

 
 Personal  

Public  
Service No 

http://www.hse.ie/eng/services/list/1/bdm/registerabirth/BIFgerman.pdf 
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EGovG	  ein	  Motorgesetz	  ?	  

25	  

Das E-Government Gesetz des Bundes wird teilweise  
als „Motorgesetz“ bezeichnet, das andere  
E-Government-fördernde Regelungen bei den  
Ländern anstoßen und befördern soll. 
 
Nach meiner Einschätzung fehlt ein wichtiges Element:  
Ein Keilriemen, der die Kraft auf die Räder überträgt  
und damit das Auto erst zum Fahren bringt 

Das Gesetz enthält keine Anreize oder Verpflichtungen,  
die darin enthaltenen Möglichkeiten zu nutzen. 

Und keine dieser Möglichkeiten ist neu und könnte ohne dieses  
Gesetz nicht realisiert werden. 
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Syntactic 
 IOP 
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IOP 

Business  
Process IOP 
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by law or 
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and / or 
contract or 
agreement 

Planning 
by permanent 
or temporary, 
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newly 
established 
governmental 
bodies 

Governance of public 
services and e-government 

Technical 
 IOP 

Shared                  
IT-Services 

 
•  directories, 
•  conversion of 

data formats, 
•  buffering and 

routing of 
messages, 

 
provided by clearing 

centers, VANs, 
and other 
intermediaries, 

 
 regulated by 

Service Level 
Agreements 
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at
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Wants  
and  
needs 

Existing systems 

Legal changes 

Political  
Context 
 

Organisational 
Model 

IOP provisions 
Political arena for 

intergovernmental cooperation 
 

IT Governance Standards 

Organisational changes 
Public 
debate 

EU-
context 

Stake-‐
holders	  

Implementatio
n 

Gemeinsame Verfahren sind hoch komplexe Vorhaben  
und vor allem ein Koordinierungsproblem 
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20.5.2015: Außerdem wurde eine landesweite 
IT-Steuerung im gesamtstädtischen Interesse 
aufgenommen. Über den IT-Staatssekretärs-
Ausschuss als IT-Lenkungsrat ist geplant, 
mehr zentrale Vorgaben für die IT der Berliner 
Verwaltung zu machen. Hierfür soll das 
Allgemeine Zuständigkeitsgesetz geändert 
werden. (an) R. Ullrich (2013) 

Sachsen und Berlin haben Regelungen zur  
Koordination: 
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Die	  wichYgste	  Regelungen	  für	  echte	  Verbesserungen	  ist	  m.E.	  die	  
ExperimenYerklausel	  im	  sächsischen	  Gesetz	  (§	  20)	  	  
	  (1)	  Die	  jeweils	  fachlich	  zuständige	  oberste	  Staatsbehörden	  wird	  ermächVgt,	  zur	  
Einführung	  und	  Fortentwicklung	  des	  E-‐Government	  im	  Benehmen	  mit	  dem	  	  
BeauMragten	  für	  InformaVonstechnologie	  des	  Freistaates	  Sachsen	  und	  nach	  	  
ZusVmmung	  der	  Staatsministerium	  des	  Innern	  sowie	  im	  Falle	  der	  Nummer	  	  
drei	  im	  Einvernehmen	  mit	  dem	  Staatsministerium	  der	  Finanzen	  durch	  	  
Rechtsverordnung	  sachlich	  und	  räumlich	  begrenzte	  Ausnahmen	  von	  der	  	  
Anwendung	  folgender	  landesrechtlichen	  Verwaltungsverfahrens	  -‐und	  	  
Verwaltungskostenregelungen	  für	  einen	  Zeitraum	  von	  höchstens	  drei	  Jahren	  
zuzulassen:	  
(1)	  Zuständigkeits-‐	  und	  FormvorschriLen	  gemäß	  §	  1	  Satz	  1	  SächsVwVfZG	  
in	  Verbindung	  mit	  den	  §§	  3,	  3a,	  33,	  34,	  37	  Abs	  .	  2	  bis	  5,	  §§	  41,	  57,	  64	  und	  69	  
Abs.	  2	  VwVfG,	  .....	  	  
Damit	  werden	  Pilotprojekte	  zur	  Backoffice-‐IntegraYon	  (Beispiel	  Irland)	  möglich	  
und	  aus	  dem	  bunten	  Flickenteppich	  könnte	  ein	  Exemplar	  eines	  
Gesamtkunstwerks	  werden	  	  (§	  20)	  

28	  
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http://www.springer.com/de/book/
9783642225017 

http://www.egov-iop.ifib.de/iop_output.php 


