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Es ist nicht genug zu wissen, man muss 
auch anwenden; es ist nicht genug 
zu wollen, man muss auch tun. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
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Die Verwaltung verändert sich

Thomas Popp
Staatssekretär für Digitale Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung 
(Mitglied der Staatsregierung), Beauftragter für 
Informationstechnologie (CIO) des Freistaates Sachsen

Seit über einem Jahr bewegen wir uns in einer neuen Welt. Eine Welt, in 
der vieles, was wir als selbstverständlich annahmen, plötzlich ungewiss 
ist. Eine Welt, in der Kontaktbeschränkungen und instinktives Abstand-
halten zum Alltag gehören, obwohl es gegen unsere Natur als soziale 
Wesen ist. Eine Welt, in der unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt 
wird und unsere Anpassungsfähigkeit in allen Aspekten unseres Lebens 
gefragt ist.

Die Corona-Pandemie fordert uns alle – als Individuen und als Gesell-
schaft. Jede und jeder von uns kann über Einschnitte und Veränderun-
gen in den eigenen Lebensumständen berichten. Diese Pandemie ist 
eben nicht ein isoliertes Phänomen, das nur einen begrenzten Teil der 
Bevölkerung betrifft oder nur einzelne spezifi sche Bereiche. Es ist ein 
ganzheitlicher Veränderungsimpuls, der leider schon sehr lange anhält.

Wir alle spüren – wenn auch unterschiedliche – Auswirkungen der Pan-
demie. Das gilt auch und besonders in der öffentlichen Verwaltung. Da 
wird der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) verstärkt, um die Pande-
mie durch Unterbrechung der Infektionsketten aktiv zu bekämpfen. Auch 
der mangelnde Grad an Digitalisierung im ÖGD und in der Verwaltung 
insgesamt beherrscht das Bild, das überall gezeichnet wird. Anekdo-
ten von per Fax übermittelten wichtigen Dokumenten und davon, dass 
elektronisch eingesandte Unterlagen ausgedruckt und dann manuell 
in andere IT-Systeme eingepfl egt werden, haben wir alle schon gehört, 
gelesen oder selbst miterlebt.

Natürlich sind nicht alle Darstellungen maßlos übertrieben. Es gibt 
sicher noch Bereiche, wo digital mehr geht als der aktuelle Zustand es 
hergibt. Ist diese Wahrnehmung einer schwerfälligen und antiquiert 
arbeitenden Verwaltung dann nur eine Übertreibung? Warum stehen 
wir als Verwaltung vermehrt in den letzten Wochen und Monaten so oft 

in der Kritik? Es liegt zum einen daran, dass unsere Verordnungen als 
zu umständlich beschrieben und in der Umsetzung, vor allem technisch, 
als zu langsam wahrgenommen werden. 

Im ersten Lockdown 2020 wurde die Arbeitsfähigkeit im Homeoffi ce 
schnell hergestellt, wodurch wir als erstaunlich widerstandsfähig und 
krisenfest wahrgenommen wurden. Mit den steigenden Infektionszahlen 
im Herbst jedoch geriet das ganze System »Verwaltung« unter Stress. 
Das fehlende Fundament einer ganzheitlich digital gedachten Verwal-
tung offenbarte sich in den vergangenen Monaten immer deutlicher. Je 
länger die Pandemie dauert, desto stärker treten die Versäumnisse der 
Vergangenheit und die Herausforderungen für die Zukunft hervor.

Für mich als Staatssekretär für Digitale Verwaltung und Verwaltungs-
modernisierung ist dies Fluch und Segen gleichermaßen. Ich freue mich 
darüber, dass Digitalisierung endlich als wesentlicher Teil der Agenda 
unserer politischen Arbeit begriffen wird. Allerdings weckt meine Posi-
tion auch immer mehr und immer häufi ger falsche Erwartungen. So bin 
ich derjenige, von dem nun erwartet wird, nach über einem Jahr Pande-
mie endlich die Verwaltung moderner und digitaler zu machen – und am 
besten sofort.

Am einfachsten wäre es natürlich, ich könnte per Erlass die Verwaltung 
»über Nacht« digitalisieren und verfügte dazu über schier endlose 
fi nanzielle und personelle Ressourcen. Die Realität aber ist, dass wir in 
der Verwaltung fachliche Zuständigkeiten haben – innerhalb der Staats-
verwaltung und auch zwischen Staats- und Kommunalverwaltung. 
Genau in diese fachliche Zuständigkeit gehört in allererster Linie auch 
die grundsätzliche Verantwortung, diese digital wahrzunehmen. Digital-
taugliche Prozesse zu etablieren, ist genauso wichtig, wie Bedienstete 
mit digitalen Kompetenzen auszustatten. Wobei digitale Kompetenz 
nicht gleichbedeutend damit ist, eine Software oder ein Fachverfahren 
bedienen zu können. Es braucht vielmehr das ganzheitliche Verständnis 
bei allen Beteiligten, dass Digitalisierung mehr als technische Kompo-
nenten beinhaltet.

Die Vergangenheit hat es oft genug gezeigt. Große (digitale) Verände-
rungsprojekte in der Verwaltung sind rar und wurden oft nur zeitverzö-
gert umgesetzt. Häufi g wurden sie von mangelnder Akzeptanz und lang-
wierigen Grundsatzdiskussionen begleitet. Insgesamt resultiert daraus 
das Image einer eher veränderungsunwilligen und starren Institution. 
Diese Kritik ist grundsätzlich auch berechtigt. Wir wissen jedoch aus den 
gelungenen digitalen Veränderungsprozessen, auf welchen essentiellen 

Technische Kulisse bei der virtuellen Premiere des FachkongressesVortrag des SSG zu Digital-Lotsen beim Fachkongress des IT-Planungsrats
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Erfolgsfaktoren diese beruhen. Der Einsatz einer ausgereiften Software 
oder eines modernen digitalen Verfahrens ist hilfreich. Die Schulung der 
neuen technischen Funktionalitäten ist bei einer derartigen Verände-
rung der Arbeitsweise für alle Bediensteten obligatorisch. 

Doch wie sieht es bei der Frage aus, ob die Bediensteten ein Verständnis 
dafür entwickelt haben, warum das neue System eingeführt wurde. Ist 
den Bediensteten bewusst, welche Arbeitsschritte – über ihre eigenen 
hinaus – sich durch das neue System verändern? Ändert sich nicht nur 
das eingesetzte Medium, sondern vielleicht auch die Rolle und die Ver-
antwortung der Bediensteten, wenn sie das neue System nutzen? Kern 
dieser Betrachtungen ist der ganzheitliche Veränderungsprozesses, der 
konzipiert, erklärt und verstanden werden muss. In den seltensten Fällen 
wird jedoch viel Mühe darauf verwendet zu erläutern, warum etwas ver-
ändert wird und was sich außerhalb des eigenen Arbeitsbereiches noch 
ändert bzw. ändern muss. Das neue IT-System wird »per Erlass« produk-
tiv gesetzt, jeder muss es bedienen können und damit zurechtkommen.

Die pandemiebedingte Transformation unserer eigenen Arbeitsplätze 
ist ein besonderes Beispiel für einen grundlegenden und weitreichen-
den Veränderungsprozess, der gelungen ist.

Die Umstände der Pandemie haben von selbst erklärt, warum ein ganz-
heitlicher Zugriff auf elektronische Ablagen und Schriftgut nötig ist. Es 
ist fast selbstverständlich geworden, dass man diverse Videokonfe-
renzwerkzeuge für Besprechungen nutzt. Viele – auch vorher skeptische 
oder zögerliche – Bedienstete haben so erkannt, wie vorteilhaft elek-
tronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung sowie eine fl exibel 
einsetzbare Arbeitsplatzausstattung sind. Sie waren davon abhängig, 
um im Homeoffi ce arbeitsfähig zu sein.

Es ist ein Glück, dass pandemiebedingt der Transformationsprozess zu 
mehr digitalem Arbeiten in der Verwaltung begonnen hat. Die großfl ä-
chige Nutzung von Homeoffi ce hat uns gezeigt, wie anpassungsfähig wir 
alle sind – wenn es die Umstände verlangen. Bedienstete und Führungs-
kräfte sind teilweise über sich hinausgewachsen. Die Wertschätzung für 
den jeweils anderen ist unter den Pandemiebedingungen besonders 
groß – und keinesfalls selbstverständlich. Wir alle sind Präsenzarbeit 
gewöhnt und haben uns »quasi über Nacht« umgestellt. Das Bereit-
stellen der dafür nötigen technischen Komponenten war natürlich ein 
Kraftakt – auch angesichts der Lieferschwierigkeiten für stark nachge-
fragte Werkzeuge wie Kameras und Headsets. 

Viel gravierender als das Bereitstellen und Nutzen neuer Technikkom-
ponenten jedoch ist der grundlegende Eingriff in unsere gewohnte 
Arbeitsroutine. Entgegen langläufi ger Meinung ist das Arbeiten von zu 
Hause keine Einladung zum Faulenzen. Der Aufwand für Abstimmungen 
auf Distanz ist ungleich höher, verglichen damit, dass vor Ort schnell 
über den Gang eine wichtige Anmerkung gemacht oder eine Frage 
gestellt werden kann. Die permanente Erreichbarkeit im Homeoffi ce 
und das fehlende »Auschecken« am Ende des Arbeitstages erhöhen 
zudem das Stresslevel. Auch hier brauchen wir neue Impulse für die 
Eigenverantwortung jedes Einzelnen und die besondere Fürsorgepfl icht 
der Führungskräfte. 

Ich wünsche mir, dass dem Anliegen vieler Bediensteter, Homeoffi ce 
zumindest teilweise beizubehalten auch künftig entsprochen wird. 
Da, wo Homeoffi ce zuletzt zwangsläufi g funktionieren musste, ist die 
Tätigkeit auch grundsätzlich dafür geeignet. Ich hoffe, dass unsere 
Führungskräfte die Potentiale »des neuen Arbeitens« erkennen und 

sich der Herausforderung von mehr Digital Leadership stellen. Wir 
alle haben im vergangenen Jahr gezeigt, welch‘ große Veränderungen 
wir nicht nur ertragen, sondern auch proaktiv mitgestalten wollen und 
können. Diese – noch sehr frischen – Erfahrungen werden uns helfen, 
als Verwaltung moderner und fl exibler zu werden.

Wenn wir die Pandemie hoffentlich bald derart kontrollieren können, 
dass wir auch wieder persönlich miteinander diskutieren und arbeiten 
können, sollten wir also nicht einfach zurück zur vermeintlichen Nor-
malität. Die Pandemie mit all ihren Schattenseiten hat uns auch diese 
überraschende Erkenntnis gegeben: So starr und unbeweglich wie viele 
meinen, ist die Verwaltung nicht. Unter derart außergewöhnlichen 
Umständen haben wir in eher kurzer Zeit erstaunlich viel verändert und 
sind als Verwaltung insgesamt digitaler geworden.

Mein persönliches Highlight war in diesem Frühjahr der Fachkongress 
des IT-Planungsrats. Als Gastgeber konnte ich die digitale Premiere 
dieser zweitägigen Veranstaltung begleiten. Wir hatten in der MESSE 
Dresden ein professionelles Setting mit drei Bühnen aufgebaut und das 
Programm über beide Veranstaltungstage bundesweit per Live-Stream 
einem besonders großen Publikum zugänglich gemacht. Rund 3.600 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten am 17. und 18. März 2021 die 
Gelegenheit, zuzusehen und sich interaktiv zu beteiligen. Wir bekamen 
über diverse Kanäle ca. 700 Nachrichten aus dem virtuellen Publikum: 
Kommentare, konkrete Fragen und viel positives Feedback zum Veran-
staltungsformat. Auch boten die einzelnen Fachvorträge die Möglich-
keit, sich an Votings zu beteiligen und so aktiv auch den Kurs der jewei-
ligen Diskussion mitzubestimmen. 

Schwerpunkt der beiden Kongresstage war neben dem besonderen digi-
talen Format die moderne bürgerfreundliche Verwaltung. Themen rund 
um die nutzerorientierte digitale Beantragung von Verwaltungsleistun-
gen, komplett digital-taugliche Bearbeitungsprozesse in der Verwaltung 
und Umsetzungsfortschritte beim Online-Zugangsgesetz (OZG) standen 
im Mittelpunkt der Präsentationen aus Bund, Ländern und Kommunen. 
Es ging aber auch um digitale Souveränität und wie die Verwaltung die 
Abhängigkeit von wenigen kommerziellen Anbietern verringern kann. 
Mobiles Arbeiten, von verteilten Standorten aber dennoch vernetzt, 
beschäftigte ebenso die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer. 
Auch hier waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders 
deutlich zu spüren. Nahezu jeder hatte eine eigene Erfahrung vor Augen 
und konnte bestätigen, dass die Pandemie den Kulturwandel in der 
Arbeitswelt geradezu turboartig beschleunigt hat. Dass dies nicht nur 
die technische Ausstattung betrifft, machten viele Wortbeiträge deut-
lich, die sich mit neuen Kompetenzen und Führungskultur befassten.

Ich bin stolz, dass die digitale Premiere dieses nationalen Fachkon-
gresses so erfolgreich war und ich seither viel Anerkennung dafür 
gespiegelt bekommen habe. Erheblich zum Gelingen dieser besonderen 
Veranstaltung haben natürlich auch die zahlreichen Beiträge aus der 
kommunalen Familie beigetragen. Sie haben gezeigt, dass wir gemein-
sam die Zeichen der Zeit erkannt haben. Zwar gibt es noch viele digitale 
Baustellen. Der erste Schritt hin zu einer erfolgreichen Umsetzung ist 
jedoch die Bereitschaft darüber zu reden und der Wille zu kooperie-
ren. Ein besonderes Projekt, das diese Komponenten eindrucksvoll 
verbindet, ist das Konzept der Digital-Lotsen und Digital-Navigatoren, 
welches auch beim Fachkongress thematisiert wurde. Gemeinsam mit 
der kommunalen Familie werden wir durch die Umsetzung des Konzepts 
dazu beitragen, mehr digitale Expertise aufzubauen und in die Fläche zu 
bringen. Denn überall dort, wo Wissensträger Erfahrungen weitergeben 
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können und möglichst viele Bedienstete digital kompetent sind, wird 
moderne digitale Verwaltung selbstverständlich. Das erwarten die Bür-
gerinnen und Bürger von uns und das sollten wir alle gemeinsam auch 

von uns erwarten. Die digitale Verwaltung der Zukunft ist nicht nur eine 
ferne Vision. Sie ist Alltag und Teil der Daseinsvorsorge. Sie ist unsere 
gemeinsame Aufgabe!

Digital-Lotsen-Sachsen
Ein Digital-Navigator für jede sächsische Kommune

Matthias Martin
Referent

Befähigungs- und Beratungsangebot

Im Koalitionsvertrag wurde das Projekt »Digital-Lotsen-Sachsen« zur 
Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen des digita-
len Wandels in Kommunen verankert. Im Sofortprogramm »Start 2020« 
ist zu lesen: »Der Koalitionsvertrag ergänzt das politische Schwerpunkt-
thema Digitale Verwaltung durch neue wichtige Facetten, die bereits 
im Jahr  2020 umgesetzt oder begonnen werden sollen. So wollen wir 
mit unseren kommunalen Partnern das Konzept der Digital-Lotsen für 
die Beratung der kreisangehörigen Kommunen entwickeln und in eine 
Pilotphase für die Umsetzung einsteigen.« Das Präsidium des Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetages hat das Vorhaben priorisiert. Eine 

Projektskizze wurde vom SSG in den IT-Kooperationsrat eingebracht. 
Dieser nahm das Projekt zur Etablierung von Digital-Lotsen und Digital-
Navigatoren in Sachsen wohlwollend auf und beauftragte den Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetag, Initiativen und Erfahrungen anderer 
Bundesländer zu analysieren und relevante Akteure in die weitere Kon-
zeption einzubinden. Der Freistaat Sachsen förderte die Erstellung einer 
umfangreichen Konzeption, die u. a. das erfolgreiche Modell der Digital-
Lotsen in Baden-Württemberg aufgreift und um Aspekte sächsischer 
(Ober)bürgermeister erweitert. Wir sind sehr dankbar für die Zeit und 
Offenheit, die dem Projektteam zahlreiche Gesprächspartner entgegen-
gebracht haben.

Digital-Navigatoren und Digital-Lotsen

Keine Überraschung war die Feststellung, dass Verwaltungshandeln zu 
einem sehr hohen Anteil in Städten und Gemeinden sowie Landkrei-
sen vollzogen und erlebt wird. Auch, dass Digitalisierung dabei eine 
immer wichtiger werdende Rolle spielt, war zu erwarten. Das Sächsi-
sche E-Government-Gesetz (SächsEGovG) und der Masterplan »Digi-
tale Verwaltung Sachsen« greifen diese Entwicklung auf und bündeln 
verschiedene Grundlagen und Initiativen für eine effektive und 
moderne öffentliche Verwaltung. Die künftige Leistungsfähigkeit von 
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Kommunalverwaltungen hängt dabei immer stärker von der individu-
ellen digitalen Kompetenz ihrer Mitarbeiter ab. Neu und wesentlich ist, 
dass hier die Etablierung von Digital-Navigatoren in der Kommune und 
zentralen Digital-Lotsen ansetzt. Ziel ist es, Städte und Gemeinden für 
die wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung fi t zu machen 
und nachhaltig mit Informationen zu versorgen, Veränderungspro-
zesse zu begleiten und die Grundlagen für lernende Organisationen 
und digitale Souveränität zu legen. Neben Befähigung und Weiterbil-
dung sollen konkrete Projekte durch die Digital-Lotsen begleitet und 
von dem Digital-Navigator in seiner Stadt oder Gemeinde zum Erfolg 
geführt werden.

Die digitale Verwaltung in Städten und Gemeinden kann nur gelingen, 
wenn es Mitarbeiter gibt, die digitale Themen verstehen, priorisieren, in 
einer Digitalen Agenda verankern und diese, gemeinsam mit der Verwal-
tungsspitze, umsetzen können. Digital-Navigatoren sind diese motivier-
ten und befähigten Mitarbeiter der Verwaltung, die sich als »Brücken-
bauer« zwischen Mitarbeiterschaft und Verwaltungsspitze verstehen 
werden und den digitalen Wandel in der Kommune vorantreiben sollen. 
Digital-Navigatoren werden nicht geboren, sie werden entdeckt, befä-
higt und etabliert. Für die Auswahl des Digital-Navigators aus der 
eigenen Verwaltung steht dem (Ober-)Bürgermeister ein Leitfaden mit 
entsprechender Checkliste zur Selbst-, Fremd- und Dritteinschätzung 
zur Verfügung. Wichtig ist, dass weniger auf die Schwächen und mehr 
auf Stärken, Persönlichkeit und Entwicklungspotentiale geschaut wird.

Der Digital-Navigator gestaltet und begleitet Veränderungen aus der 
Mitte der Kommune von innen heraus. Mit ihm wird Know-how in der Ver-
waltung aufgebaut, welches nachgenutzt und weiterentwickelt werden 
kann. Digital-Lotsen werden Digital-Navigatoren begleiten, trainieren, 
entwickeln, beraten, ausstatten, anleiten, coachen und koordinieren. 
Digital-Lotsen sind Experten, die ihr Wissen und ihre Erfahrung mit den 
Digital-Navigatoren teilen. Sie sind für Kommunen zentrale Ansprech-
partner. Digital-Lotsen werden die Initiativen des E-Governments und 
der Digitalen Verwaltung in Sachsen im Blick behalten und gemeinsam 

mit zahlreichen Stakeholdern entsprechende Initiativen und Vorhaben 
so in den Kommunen bekannt machen, dass diese gut in die Umsetzung 
der individuellen Digitalen Agenda der einzelnen Städte und Gemeinden 
passen. 

Die im Rahmen des Projektes erstellte DACH-Studie zur Lage von Digital-
Lotsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt u. a., dass im 
Bereich Digitalisierung qualifi zierte Verwaltungskräfte die notwendige 
Schubkraft zur Modernisierung auslösen und die Motivation aller Mit-
arbeiter zur Nutzung digitaler Verfahren und Anwendungen erhöhen. 
Weiter zeigte sich, dass der Freistaat Sachsen die Arbeit der Digital-Lot-
sen und Digital-Navigatoren langfristig unterstützen sollte, da er erheb-
lich von einer modernen digitalen Kommunalverwaltung profi tiert. Die 
Herausforderungen der COVID-19-Pandemie haben bei der Mehrheit der 
interviewten Städte und Gemeinden den Blickwinkel auf Digitalisierung 
und die damit verbundenen Möglichkeiten positiv verändert. Der SSG 
hat die Erkenntnisse der DACH-Studie und der Bedarfserhebung aufge-
griffen, eingeordnet sowie weitergedacht und stärkt damit die Rolle der 
Kommunen. Der Freistaat Sachsen setzt damit bundesweit ein Zeichen, 
die digitale Kompetenz in den Kommunalverwaltungen zu stärken und 
weiter auszubauen. Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird auf-
rechterhalten und verbessert.

Digital-Navigator = unmittelbarer Nutzen

Alle sächsischen Städte und Gemeinden sollen die Möglichkeit haben, 
am Projekt teilzunehmen und einen Digital-Navigator zu identifi zie-
ren, kostenfrei zu befähigen und in einer Querschnittsrolle einbinden 
zu können. Bei der Auswahl der Digital-Navigatoren soll der Fokus auf 
fachliche und persönliche Stärken und Entwicklungspotentiale gerichtet 
sein und damit nicht ausschließlich auf schon vorhandene Kompeten-
zen. In kleineren und mittleren Kommunen wird die Aufgabe im Regelfall 
neben anderen Aufgaben wahrgenommen. Mehrere Kommunen können 
auch zusammenarbeiten. Mit Kreisfreien Städten und Landkreisen wird 
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überlegt werden, welche Aspekte auch in großen Organisationen umge-
setzt werden können.

Basis-Befähigungen und individuelle Aufbauqualifi zierungen werden 
ab Herbst 2021 durchgeführt und bedarfsgerecht weiterentwickelt. 2022 
folgen weitere Kurse. Blended-Learning mit Selbststudien-, Online- 
bzw. Video- und Präsenzeinheiten in kleinen Workshops wird etabliert 
werden und so Verwaltungsmitarbeitern neue Möglichkeiten eröffnen 
die kommenden Herausforderungen besser meistern zu können. Ange-
bote von Bildungsträgern werden geprüft und in bewährter Weise ein-
bezogen. Besonderes Augenmerk wird auf die Vernetzung der Digital-
Navigatoren und Digital-Lotsen unter- und miteinander gelegt werden. 
Eine kollaborative Wissens-, Vernetzungs- und Lern-Plattform wird eines 
der zentralen Elemente bei der Befähigung der Digital-Navigatoren sein. 
Erfahrungsaustausche und Vernetzungstreffen werden die Plattformar-
beit ergänzen.

Städte und Gemeinden werden mit der Etablierung eines Digital-Naviga-
tors und seiner Befähigung eine für die eigene Organisation zugeschnit-
tene individuelle Digitale Agenda erarbeiten, Projekte identifi zieren und 
priorisieren. Der Digital-Navigator hat mit dem Digital-Lotsen einen 
Experten als Ansprechpartner und Begleiter. Sich immer wieder ver-
ändernde Herausforderungen können besser gemeistert werden. Der 
Digital-Navigator wird für Projekte innerhalb der Verwaltung befähigt 
werden kleine Workshops zur Identifi zierung von Anforderun-
gen, Projektplanungen oder Retrospektiven durchführen zu 
können. Gelungene Projekte werden sichtbar und erlebbar. 
Gesetzliche Vorgaben sind bekannt und können angewen-
det werden. Nicht zuletzt wird die Effi zienz erhöht und damit 
dem demografi schen Wandel begegnet. Im Ergebnis wird die 
eigene Verwaltung attraktiver für Bürger, Unternehmer und 
Mitarbeiter.

Leinen los!

Stechen Sie mit den Digital-Lotsen in See! Etablieren Sie Ihren Digital-
Navigator. Erstellen Sie gemeinsam eine Digitale Agenda für Ihre Stadt 
oder Gemeinde und setzen Sie konkrete erste Projekte um. Sie könnten 
schon bald OZG-Verfahren etablieren, ein Dokumentenmanagement-
system oder ein Geoinformationssystem nutzen oder Ihr Informati-
onssicherheitsniveau heben. Gern informieren wir Sie über die Details, 
besprechen mit Ihnen die Auswahl eines geeigneten Mitarbeiters für die 
Rolle des Digital-Navigators und skizzieren mit Ihnen gemeinsam einen 
Weg in eine digitalere Zukunft für Ihre Stadt und Gemeinde und damit 
auch für Ihre Bürgerinnen und Bürger.

Wir konnten bereits einen ersten Digital-Lotsen gewinnen, einige Vor-
bereitungen für den Projektstart treffen und freuen uns, mit Ihnen in 
See zu stechen.

E-Mail: digitallotsen@ssg-sachsen.de
Internet. www.digital-lotsen.de
SSG-Mitgliederversammlung am 16.09.2021: Stand O17

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert durch Steuermittel 
auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushalts.
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elKA – Elektronische Archivierung im Verbund

Projektgruppe elektronisches Kom munalarchiv

Das Projekt zum Aufbau eines gemeinsamen elektronischen Kommu-
nalarchivs (elKA) für die sächsischen Kommunen befi ndet sich auf der 
Zielgeraden! Im Rahmen dieses Projektes, welches gemeinsam durch 
den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und den Sächsischen 
Landkreistag getragen wird, ist vorgesehen, eine dauerhafte Archi-
vierungslösung und eine sichere technische Infrastruktur für elektro-
nisches kommunales Archivgut zu schaffen. Das Aufbauprojekt endet 
in diesem Jahr. Ab Januar 2022 steht den sächsischen Kommunen das 
elektronische Kommunalarchiv bei der Sächsischen Anstalt für kommu-
nale Datenverarbeitung (SAKD) für die Benutzung zur Verfügung. Aus-
führliche Informationen zum Projekthintergrund fi nden Sie auch in der 
Ausgabe 03/2020 des Sachsenlandkuriers.

Die Fragen der dauerhaften Erhaltung stellt die Kommunen vor große 
Herausforderungen, die langfristig nur gemeinsam effi zient zu bewälti-
gen und zu fi nanzieren sind. Aus diesem Grund profi tieren die teilneh-
menden sächsischen Kommunen mit der Benutzung des elektronischen 
Kommunalarchivs in mehrfacher Hinsicht:

1. Nutzung einer praxiserprobten 
Archivierungslösung aus 
dem DIMAG-Verbund 

Das elKA nutzt mit DIMAG, dem Digitalen Magazin, ein Archivierungssys-
tem, welches vom Landesarchiv Baden-Württemberg 2006 entwickelt 
wurde und inzwischen bundesweit in Landes- und Kommunalarchiven 
weit verbreitet ist. DIMAG ist in der Lage unterschiedlichste Dateiformate 
zu erkennen, zu validieren, zu migrieren, langfristig unter den Aspek-
ten der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu speichern und 
in geeigneter Form für die Nutzung bereitzustellen. Mit Abschluss der 
Kooperationsvereinbarung zwischen der SAKD und den Entwicklungs-
partnern des DIMAG-Verbundes partizipieren die sächsischen Kommu-
nen von der Entwicklungsgemeinschaft durch Nutzung von DIMAG mit all 
seinen Modulen und tragen zugleich zu dessen Weiterentwicklung bei.

2. Kosteneffi zienz durch angemessene 
gemeinsame Finanzierung

Die gesetzliche Übertragung des Betriebs des elKA an die SAKD gemäß 
§ 4 Abs. 5 SAKDG geht mit der Vorgabe der Nutzerfi nanzierung einher. 
Aufgrund dessen wurde ein Kostenmodell entwickelt, welches die anfal-
lenden Kosten für den Betrieb des elKA, das Rechenzentrum, die Leit-
stelle und die Kooperation mit dem DIMAG-Verbund angemessen auf 
die Kommunen verteilt. Daher ist es erklärtes Ziel, so viele Kommunen 
wie möglich von den Vorteilen einer Teilnahme am elKA zu überzeugen, 
damit die Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden und für alle 
Beteiligten elektronische Archivierung fi nanziell machbar und langfris-
tig planbar wird.

Quelle: © DDV Mediengruppe/elKA

3. Bereitstellung einer sicheren 
technischen Infrastruktur

Die Einhaltung des Datenschutzes und der Daten-/Informationssicher-
heit ist eine wichtige Voraussetzung für das elKA. Aus diesem Grund 
wurde für den technischen Betrieb ein IT-Dienstleister ausgewählt, der 
auf dem Gebiet der Informationssicherheit zertifi ziert ist und über ein 
fortzuschreibendes Informationssicherheitskonzept verfügt. Über das 
Kommunale Datennetz (KDN) werden die verschiedenen Teilkompo-
nenten der Infrastruktur des elKA sicher verbunden, denn durch die 
defi nierten Zugänge wird eine sichere Anmeldung am DIMAG und die 
Übertragung der Daten sichergestellt. Die archivierten Daten werden 
durch den IT-Dienstleister regelmäßig georedundant gesichert. Für 
jede Kommune wird eine eigene Umgebung geschaffen, in der sowohl 
die Anwendung DIMAG als auch die zum Mandanten zugehörige Daten-
bank und der Speicher liegen. Damit erhalten Dritte keinen Zugang zur 
geschlossenen nutzerbezogenen Infrastruktur.

4. Technischer Support und fachliche 
Betreuung über eine zentrale 
Leitstelle bei der SAKD

Für den Betrieb des elKA durch die SAKD wird eine zentrale Leitstelle 
eingerichtet, die als zentraler Akteur zwischen den kommunalen Archi-
ven vor Ort und dem IT-Dienstleister koordinierend, beratend und admi-
nistrativ tätig ist. Insbesondere verantwortet sie gemeinsam mit dem 

Quelle: © DDV Mediengruppe/elKA
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Rechenzentrum den Betrieb des elKA, übernimmt Aufgaben der Ver-
wahrung im Auftrag der Kommunen und führt Maßnahmen der digitalen 
Bestandserhaltung durch. 

Die Arbeitsprozesse der elektronischen Archivierung erfordern nicht nur 
fi nanzielle Ressourcen und technische Infrastruktur, sondern eben auch 
fachliche Expertise. Mit der Leitstelle stehen den teilnehmenden Kom-
munen IT-Spezialisten und Archivfachpersonal beratend zur Verfügung, 
um beispielsweise bei der Aussonderung von Daten aus Fachverfahren, 
deren Übernahme und Erfassung ins Archiv oder zu datenschutzrecht-
lichen Fragen Hilfestellung zu geben. So sind diverse Handreichungen 
und Vorlagen als Arbeitshilfen bei der Leitstelle abrufbar. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kooperation sich 
auszahlt. Das elKA als Gesamtkonstrukt und die Nutzung von DIMAG 
im Verbund sind Beispiele öffentlich-rechtlicher Kooperationen, um 
eine sichere, effi ziente, effektive und dauerhafte Erhaltung elektroni-
schen Archivgutes zu erreichen. Es lohnt sich, bei elKA mitzumachen 
und von den Vorteilen des Gemeinschaftsgedankens zu partizipieren, 
da die Herausforderung der elektronischen Archivierung als kommu-
nale Pfl ichtaufgabe kurz- oder mittelfristig für jede Kommune besteht. 
Weitere Informationen fi nden Sie auf der Internetseite der SAKD unter 
https://www.sakd.de/elka.html.

Online-Wohngeld, der digitale Zugang zur Wohngeldbehörde ohngeld 

Lars Lubjuhn
Leiter Bürgerservices 
und Personalwesen, 
KISA

Daniel Donow
Anwendungsberater 
Antragsmanagement, 
KISA

Das Wohngeldverfahren ist digital. Seit dem 1.  Juni 2021 können die 
Bürgerinnen und Bürger bei den beiden Wohngeldbehörden der Land-
kreise Görlitz und Nordsachsen Ihren Erstantrag auf Wohngeld online 
im Amt24.Sachsen.de stellen  – dem Serviceportal des Freistaates 
Sachsen. Unter Federführung der Sächsischen Staatskanzlei (SK), des 
Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) und 
dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen 
(KISA) entstand in den letzten Monaten der digitale Zugang zu den 
Wohngeldbehörden. Entwickelt, getestet und abgenommen mit den 
Fachexperten der Kommunen präsentiert sich ein leicht verständlicher 
und vollumfänglicher Onlineantrag. Antragsteller können notwendige 
Nachweise hochladen und die Kommunikation zwischen Antragssteller 
und Sachbearbeiter wird auf ein Minimum reduziert. Somit spart man 

nicht nur Zeit, sondern die Leistung kann deutlich schneller genehmigt 
und ausgezahlt werden. Unangenehme und lange Wartezeiten bei der 
Bearbeitung der Anträge können durch die Fachverfahrensintegration 
im Digitalen Wohngeldverfahren (DiWo) ebenfalls verkürzt werden. Das 
Verfahren setzt damit eine der ersten digitalen End-To-End Lösungen 
nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) um und entspricht gleichzeitig 
dem Masterplan »Digitale Verwaltung Sachsen«. 

Möglich wurde die Integration in das Fachverfahren der Wohngeldbe-
hörden durch den Integrationsserver »TransConnect« der SQL AG aus 
Dresden. Mit dieser IT-Architektur ist es möglich, zukünftig auf tech-
nische Erweiterungen und sich gesetzlich ändernde Rahmenbedingun-
gen agil und zügig zu reagieren. Durch die entwickelten Standards im 
Rahmen des Projekts ist der Onlineantrag durch alle Wohngeldbehör-
den im Freistaat Sachsen nutzbar und kann ab sofort angeboten und 
eingesetzt werden. Die Beauftragung erfolgt über die KISA, welche auch 
schon den Fachsupport im DiWo innehat.
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Der Auftakt ist gemacht. Schon in den ersten Tagen nutzten mehr als 
zwei Dutzend Antragssteller den digitalen Zugang zur Wohngeldbe-
hörde, um ihre Erstanträge auf Wohngeld zu stellen. Benötigt wird ein 
Servicekonto auf Amt24 und eine gültige E-Mail-Adresse. Nach Eingabe 
aller relevanten Daten und dem Hochladen von Nachweisen, wird der 
Antrag direkt an die zuständige Wohngeldbehörde versendet. Im DiWo 
Eingangspool stehen die Daten digital zur Verfügung, können geprüft 
und unverzüglich medienbruchfrei in das Fachverfahren übernommen 
und weiter bearbeitet werden. Die medienbruchfreie Antragstellung 
steht derzeit nur wenigen Bürgern in Deutschland zur Verfügung. Mit 
dieser Lösung nimmt Sachsen eine Vorreiterrolle ein und unterstreicht 
die Innovationsfähigkeit des Landes. 

Um die Attraktivität des Onlineantragsassistenten weiter zu erhöhen, 
ist die Entwicklung weiterer Antragsarten geplant und konzipiert. Im 
nächsten Schritt werden auch die Weiterleistungs- und Änderungsan-
träge für bestehende Wohngeldberechtigungen zur Verfügung gestellt. 
Im Anschluss erfolgt das GoLive für die Anträge zum Lastenzuschuss für 
Eigentümer von Wohnimmobilien. Alle Anträge im Rahmen des Wohn-
gelds sollen im Sommer 2022 komplettiert sein und den Bürgerinnen 
und Bürgern pünktlich zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Umsetzung 
des OZG bis Ende 2022 bietet der Onlineantragsassistent im Antragspro-
zess den größtmöglichen Nutzen sowohl für Antragssteller als auch für 
die Wohngeldbehörden.

i-Kfz – eins, zwei, drei!
Onlineverfahren für die Kraftfahrzeugzulassung

Lars Greifzu
ProkuristLecos GmbH 

Das i-Kfz-Verfahren

Das Projekt i-Kfz wird durch das BMVI seit einer ganzen Reihe von Jahren 
vorangetrieben. Es ist in Stufen gegliedert, wobei der Leistungsumfang 
des Verfahrens zunimmt, beim Übergang von Stufe 2 auf Stufe 3 sogar 
massiv.

i-Kfz ist mit Stufe 3 ein wirklich leistungsfähiges Onlineverfahren gewor-
den. Es erspart den Bürgern den Weg zur Zulassungsstelle. Für viele 
Zulassungsvorgänge ist das »Amt« also jetzt überall dort, wo der Bürger 
ist und einen Internetzugang hat. Die Uhrzeit spielt keine Rolle mehr… 

Mit Stufe 3 wurden erstmals vollautomatisierte Vorgänge in das Ver-
fahren aufgenommen. Was bedeutet das? Der Antragsteller hat sich 
erfolgreich
 ― mit dem neuen Personalausweis (nPA) authentifi ziert
 ― seinen konkreten Antragsvorgang in i-Kfz erfolgreich abwickelt 
 ― die Gebühr online bezahlt und
 ― den Bescheid heruntergeladen und gedruckt,

dann hat er z. B. 
 ― sein Fahrzeug wirksam außer Betrieb gesetzt oder
 ― ein gebraucht gekauftes Fahrzeug unter Beibehaltung von 

dessen Kennzeichen (bei gültiger Hauptuntersuchung und elek-
tronischer Versicherungsbestätigung) erfolgreich auf sich 
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umgeschrieben – und kann sofort damit losfahren! Zur Umschrei-
bung erhält er innerhalb von 10 Tagen die Fahrzeugpapiere per 
Post.

Teilautomatisierte Vorgänge sind z. B. die Neuzulassung eines Fahrzeu-
ges oder die Wiederzulassung eines Fahrzeuges mit einem neuen Kenn-
zeichen: Hat der Antragsteller im i-Kfz-Verfahren erfolgreich seinen Teil 
des Verwaltungsvorganges erledigt, druckt er zum Schluss die Antrags-
bestätigung aus. Danach muss er auf die Zusendung des Bescheids, 
der Plaketten und Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsstelle warten, 
bevor er sich Kennzeichen anfertigen lassen und losfahren kann.

Wichtige Voraussetzungen für die Nutzung des Verfahrens i-Kfz sind die 
Verwendung des nPA sowie das Vorhandensein der Sicherheitscodes in 
den Fahrzeugpapieren (ZB I und ZB II) und auf den Plaketten. 

Der nPA ist mit aktivierter Online-Ausweisfunktion inzwischen recht 
weit verbreitet, genauso wie die Sicherheitscodes. Die Sicherheitscodes 
sind für nach dem 01.01.2015 bzw. 01.01.2018 zugelassene Fahrzeuge ein-
gesetzt. Das bedeutet, dass für eine inzwischen große Fahrzeuganzahl 
Onlinezulassungsvorgänge möglich sind. Doch Achtung! i-Kfz ist bisher 
nicht für jede Fahrzeugklasse verfügbar.

i-Kfz Stufe 3 in Sachsen

Im Spätsommer 2019 wurde der Lecos die Aufgabe zugewiesen, den 
Betrieb von i-Kfz Stufe  3 aufzubauen und als dezentrales Portal zu 
betreiben. Dazu war zunächst im Rahmen einer öffentlichen Vergabe 
ein erprobtes i-Kfz-Fachverfahren zu beschaffen. Die sächsischen 
Zulassungsbehörden haben Kfz-Zulassungsverfahren von zwei Fachver-
fahrensherstellern in insgesamt drei Produktversionen im Einsatz. Das 
aufzubauende i-Kfz-Portal musste in der Lage sein, mit jedem dieser 
Produkte zu kommunizieren. Es schlossen sich der Aufbau der System-
umgebung und komplexe Tests des vollständigen Wirkzusammenhangs 
an. Am Gründonnerstag 2020 war es soweit: Die erste sächsische Zulas-
sungsstelle ging mit i-Kfz-Stufe 3 in Betrieb – in der Stadt Leipzig. Im Mai 
folgte der Landkreis Meißen. 

Aus der Statistik …

2019 99 Fälle (mit i-Kfz Stufe 2)
2021 1728 Fälle (mit i-Kfz Stufe 3, vom 01.01. bis 31.07.)

Im Jahr 2019 war jede sächsische Zulassungsstelle mit i-Kfz Stufe 2 in 
Betrieb, und zwar alle 365 Tage. 2021 sind im betrachteten Zeitraum 
8 Zulassungsstellen in Betrieb, die 2,713  Mio Einwohner Sachsens 
 erreichen.

Das i-Kfz-Verfahren bietet 11 Vorgangsarten an. Natürlich zeigen sich in 
der Statistik Nutzungsschwerpunkte wie z. B. die Außerbetriebsetzung 
und die Adressänderung. Wir sehen jedoch auch, dass die Vorgangs-
arten in voller Breite genutzt werden. Die Werte der in den verschie-
denen Zulassungsbehörden erreichten normierten Fallzahlen (Fälle je 
100.000 Einwohner) unterscheiden sich bisher allerdings sehr.

… und aus dem Nähkästchen

Häufi g beklagten die Verwaltungen, dass die Schwelle für die Nutzung 
der Online-Ausweisfunktion den Bürgern zu hoch ist. Ich hab’s gewagt 
und konnte mir in etwas mehr als einer Stunde erarbeiten, was einzu-
richten ist und wie man es bedient:
 ― AusweisApp auf das Smartphone laden und aktivieren 
 ― 5stellige Transport-PIN des nPA durch eigene PIN ersetzen (6stellig)
 ― AusweisApp auf dem Notebook installieren und aktivieren 
 ― das Smartphone »als Kartenleser nutzen«
 ― Verbindung aufbauen
 ― mit dem nPA am Smartphone authentifi zieren
 ― fertig!

Inzwischen erledige ich eine Authentifi zierung innerhalb von 1 bis 2 
Minuten, einschließlich der Aktivierung der Apps und Suchens des Aus-
weises.

Man braucht keinen Kartenleser, nutzt stattdessen das Smartphone. 
Mit dem Notebook erledigt man den i-Kfz-Vorgang. i-Kfz lässt sich auch 
allein mit dem Smartphone nutzen.

Jedem sei ein Selbstversuch empfohlen! Die Online-Ausweisfunktion 
nützt nicht nur bei i-Kfz, sondern genauso bei der Steuererklärung und 
immer mehr Online-Verwaltungsleistungen. In Kürze wird es zulässig 
sein, die Authentifi zierungsdaten direkt auf dem Smartphone zu spei-
chern. Dann muss auch der nPA nicht mehr parat sein.

Öffentlichkeitsarbeit? Ja, unbedingt!

Den meisten Akteuren in den Verwaltungen ist klar, dass die Bürger 
zeitgemäße Verwaltungsdienstleistungen erwarten. Doch wenn diese 
dann da sind, bedeutet das längst nicht, dass sie auch schon bekannt 
sind. Eine Pressemitteilung macht auf diesem Feld wirklich noch keinen 
Sommer! Und manche kommunale Website auch nicht.

Um die Kommunen zu unterstützen, hat Lecos Marketingmaterial für 
i-Kfz Stufe 3 entwickelt. Verfügbar sind ein Plakatlayout als Blickfänger 
und ein Flyer zu Leistungsumfang und mit Überblicksinformationen zur 
Benutzung. Ziel sind die Stärkung der Bekanntheit von i-Kfz und dessen 
stärkere Nutzung. Das Material wird den Zulassungsbehörden lokali-
siert bereitgestellt (z. B. mit dem Logo der Stadt, des Kreises, individuel-
len Kontaktangaben). Den 8 produktiven Behörden wurde das Material 
im Mai und Juni 2021 übergeben. 

IT-Sicherheit bei i-Kfz

Für Organisationen, die ein »dezentrales Portal« betreiben (also das 
i-Kfz-Verfahren), ein Kfz-Zulassungsverfahren, oder selbst nur ein 
am Zulassungsprozess beteiligtes Verfahren (z. B. das Onlinemodul 
»Bankbriefauskunft«) gelten die »Mindestsicherheitsanforderungen 
an dezentrale Portalbetreiber und Zulassungsbehörden« (MSADP). Sie 
haben gesetzlichen Rang. Darin wird die Erfüllung und deren zyklischer 
Nachweis einer Reihe von IT-Sicherheitsregeln des BSI, erweitert um 
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einige zusätzliche Forderungen, gefordert. Mit Hilfe der MSADP soll für 
die hohe Anzahl online interagierender IT-Systeme unterschiedlicher 
Betreiber ein einheitliches IT-Sicherheitsniveau gewährleistet werden. 

Lecos ist für beide RZ-Standorte seit Jahren umfassend nach ISO 27001 
auf Basis IT-Grundschutz gemäß dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zertifi ziert. Die Gestaltung der i-Kfz-Syste-
mumgebung und die Erfüllung zusätzlichen Sicherheitsanforderungen 
gemäß MSADP waren dennoch anspruchsvoll.

Betroffen von den MSADP ist auch jede Kommune, die z. B. ihr Kfz-Zulas-
sungsverfahren selbst betreibt.

Servicekontinuität bei komplexen 
Verfahren wie i-Kfz

Der Nutzer kann innerhalb von vielleicht 10 bis 15 Minuten seinen 
Vorgang mit i-Kfz erledigen. Dann hält er seinen Ausdruck in den 
Händen, den Bescheid oder die Antragsbestätigung. Weil i-Kfz aber ein 
Onlineverfahren ist, ist es nur dann nutzbar, wenn jedes beteiligte IT-
System, z. B. des Kraftfahrtbundesamtes, der betreffenden Zulassungs-
behörde, des Landesrechenzentrums bzw. der Staatskanzlei (Authen-
tifi zierungsdienst und Bezahlkomponente) und die Behördennetze voll 
funktioniert – nicht allein das i-Kfz-Portal im Betrieb der Lecos. Ist eines 
der Systeme nicht verfügbar, steht i-Kfz nicht zur Verfügung, auch wenn 
das Portal selbst störungsfrei arbeitet. Jeder der beteiligten Betreiber 
muss also eine hohe Verfügbarkeit seines Dienstes gewährleisten. Die 
Dauer von Wartungen, aber auch von Störungen, muss deswegen sehr 
kurz gehalten werden.

Die Zulassungsbehörden wenden sich (auch) bei Störungen an Lecos als 
Portalbetreiber. Lecos analysiert die Störungsursache und wirkt auf den 
verursachenden externen Serviceprovider ein, wenn der Störungsgrund 
nicht im eigenen Haus liegt.

OZG-Realisierung in Sachsen und i-Kfz Stufe 3

Die Projektleitungs- und andere Einmalaufwände wurden aus den 
Mitteln der OZG-Umsetzung fi nanziert. Das betrifft auch das Marketing-
material. Durch die Aufnahme von i-Kfz Stufe 3 in das OZG-Programm 
kann i-Kfz als erste in Sachsen produktiv gegangene OZG-Lösung 
bezeichnet werden. Die Betriebskosten sind Gegenstand eines Entgelt-
modells und durch die Kommunen zu tragen wie für jede andere OZG-
Lösung auch.

Erweiterte Kundenbetreuung

Lecos hat den Leistungsumfang im Bereich der Kfz-Verfahren (für 
i-Kfz und IKOL-KFZ) um die fachliche Betreuung ihrer Hostingkun-
den erweitert. Im Rahmen der Hostingleistung werden natürlich die 
betrieblich-technischen Aufgaben und auch die spezifi schen IT-Sicher-
heitsanforderungen erfüllt. Vervollständigt wird die Leistung mit der 
Fachberatung, bei der diese Kunden Unterstützung bei fachlichen 

Fragen aus dem Kfz-Zulassungsbereich erhalten, die zum Teil sogar 
rechtliche Aspekte berühren. Lecos kommuniziert dazu auch mit dem 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) sowie mit dem Staats-
ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA), dem zuständi-
gen Fachministerium. Selbstverständlich arbeitet Lecos eng mit den 
für die sächsischen Zulassungsbehörden relevanten Fachverfahrens-
herstellern zusammen.

i-Kfz – was kommt noch

Schon lange wird schmerzlich die Nutzbarkeit von i-Kfz durch Geschäfts-
kunden vermisst. Das BMVI hat diese Erweiterung der Stufe 4 zugeord-
net. Neben den durch das BMVI zu schaffenden rechtlichen Grundla-
gen ist dazu auch eine Lösung für die Verwaltung der Nutzerrechte in 
Unternehmen und anderen Organisationen erforderlich, die nicht durch 
einen i-Kfz-Betreiber oder Softwarehersteller allein geschaffen werden 
kann. Sie soll letztlich bundesweit einheitlich sein. Die Zulassungs-
behörden erwarten, dass die Fallzahlen stark zunehmen, sobald auch 
Geschäftskunden das Onlineverfahren nutzen können. Eine Lösung für 
den Zugang von Geschäftskunden wird Lecos so früh wie möglich pilo-
tieren und auch in Betrieb nehmen. 

Informationen: https://www.lecos.de/leistungen/i-kfz/
Ansprechpartner: Lars Greifzu, lars.greifzu@lecos.de
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Digitalisierungsprojekt »i-Kfz« im Landratsamt Meißen

 Susann Matthäus
Leiterin des Kreisverkehrsamtes

Die internetbasierte Fahrzeugzulassung (»i-kfz«) ist ein großes Digitali-
sierungsprojekt des Bundes. Die Einführung wurde in mehreren Stufen 
geplant und umgesetzt. 

Stufen im Überblick:

Stufen Nutzungsmöglichkeiten rechtlich normiert
1. Stufe Außerbetriebsetzungen seit 01.01.2015
2. Stufe Wiederzulassungen auf den gleichen 

Halter 
seit 01.10.2017

3. Stufe Neuzulassungen, Umschreibungen, 
Wiederzulassungen

 seit 01.10.2019

4. Stufe Öffnung für juristische Personen ggf. in 2022

»i-kfz« und der Föderalismus 

Die Komplexität der Prozesse machte den stufenweisen Ausbau zu 
einem langwierigen Vorhaben. In einem ersten Schritt wagte man sich 
an den unkompliziertesten Zulassungsvorgang, die Abmeldung eines 
Kfz. Im Jahr 2015 stellte das Kraftfahrt-Bundesamt die entsprechende 
Plattform online. Damals verfügten erst sehr wenige Bürgerinnen und 
Bürger über die hierfür notwendigen neu eingeführten Zulassungs-
dokumente, so dass die Nutzung verhalten verlief. Im Jahr 2017 stellte 
das Kraftfahrt-Bundesamt die für Stufe 1 übergangsweise geschaffene 
Plattform ein, so dass vollkommen neue Zugänge außerhalb der Bundes-
verantwortlichkeit, im Einklang mit der kommunalen Selbstverwaltung, 
etabliert werden mussten. Relativ kurzfristig musste geklärt werden, 
ob die Kfz-Zulassungsbehörde eine fachverfahrenseigene Lösung 
umsetzt oder seitens des Freistaates Sachsen ein für alle sächsischen 
Kfz-Zulassungsbehörden verbindliches Portal geschaffen wird. Im Sinne 
einer einheitlichen Handhabung und fairen Kostenaufteilung entschied 
man sich schließlich für eine Portallösung des Freistaates Sachsen, 
deren Betreibung die Lecos GmbH übernahm. Zeitgleich erfolgte die 
Erweiterung von »i-kfz« in einer zweiten Stufe, um die Wiederzulas-
sung auf den gleichen Halter. Die plötzliche Änderung aller bestehen-
den Parameter setzte die Akteure auf Landes- und kommunaler Ebene 
erheblich unter Druck, so dass die Realisierung der neuen Ausbaustufe 
erst Anfang 2018 abgeschlossen war. Da diese Art der Zulassungsvor-
gänge ohnehin nicht besonders häufi g vorkommen, war auch hier das 
Nutzungsverhalten noch gering. Allerdings konnte die Möglichkeit der 
Übersendung von Plakettenträgern und das eigenständige Bekleben der 
Kennzeichenschilder durch den Halter hinreichend ausgetestet werden, 
um für die nächste Ausbaustufe vorbereitet zu sein. Mit der dritten Stufe 
wurde ab 1. Oktober 2019 der rechtliche Rahmen auf alle Zulassungsvor-
gänge für Privatpersonen erweitert. Aufgrund der erneut sehr knappen 

Zeitschiene war die technische Umsetzung nicht leistbar, so dass erst 
Monate später das Angebot online nutzbar gemacht werden konnte. Der 
Landkreis Meißen ging schließlich am 13.  Mai 2020 als erster sächsi-
scher Landkreis wieder online und konnte damit während der Corona-
Pandemie eine kontaktlose Alternative ermöglichen. Da immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger über eine freigeschaltete Personalausweis-ID 
sowie die neuen Zulassungsdokumente (mit Sicherheitscode) verfügen, 
stieg die Nutzung deutlich an.

Digitale Meilensteine mit Hürden

Der Weg bis zur abschließenden Umsetzung der dritten Ausbaustufe 
war durchaus hürdenreich. So waren u. a. umfangreiche Mindestsicher-
heitsanforderungen umzusetzen sowie zu auditieren, Bescheidvarian-
ten und Hinweisblätter zu erarbeiten, Gebührenzusammensetzungen in 
allen denkbaren Kombinationen zu defi nieren, technische Anbindungen 
zu konfi gurieren und die Kompatibilitäten zum Fachverfahren sowie 
Datenkommunikationswege sicherzustellen. Insbesondere die hohen 
Anforderungen zur IT-Sicherheit, die das Kraftfahrt-Bundesamt in einem 
rund 100-seitigen Leitfaden vorgibt und die damit weit über das bereits 
hohe Niveau des BSI-Grundschutzes hinausgehen, haben die ohnehin 
knappen Personalressourcen enorm gefordert. Mit dem Wissen, dass 
bei Nichterfüllung dieser Anforderungen, die gesamte Kfz-Zulassung 
»abgeschaltet« würde, kam noch einmal zusätzlicher Druck auf. Die 
zahlreichen neuen Konzepte wurden mit großer Sorgfalt erstellt und 
umgesetzt. Zudem waren ungeplante Kosten für die nunmehr regelmä-
ßig notwendigen Audits aufzubringen. Dennoch sind mit viel Engagement 
der Beteiligten, Durchhaltevermögen und Ideenreichtum bei der Bewäl-
tigung von Schwierigkeiten und Rückschlägen durch Lösungsfi ndung alle 
notwendigen Vorbereitungen innerhalb kürzester Zeit realisiert worden, 
so dass dieser Digitalisierungsprozess im Hinblick auf die zügige Geset-
zesänderung zeitnah umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Aufwand eines digitalen 
Zulassungsvorganges im Vergleich zur direkten Antragsbearbeitung für 
die Behörde höher einzustufen ist, da zusätzliche Dokumente ausge-
druckt, Plakettenträger bedruckt und diese Unterlagen auch zu verschi-
cken sind. Zudem muss sich die Kfz-Zulassungsbehörde mit den üblichen 
Anfangsschwierigkeiten in Form von fachverfahrensseitig angezeigten 
Unplausibilitäten etc. auseinandersetzen, was während des laufenden 
Betriebes nicht immer einfach ist. Die Aufklärung solcher Fehler ist 
zudem meist zeitaufwändig. Mittel- und langfristig gesehen rechnen wir 
allerdings durch einen routinierteren Ablauf sowie die Reduzierung der 
Fehlerquellen mit einer Effi zienzsteigerung. 

Bürgerorientierung 
durch kommunale Kooperation

Das Online-Angebot wird stetig besser wahrgenommen. Verzeich-
nete der Landkreis Meißen im Jahr  2019 noch 12 »i-kfz-Fälle«, waren 
es im Jahr  2020 bereits 63 Vorgänge. In diesem Jahr konnten bis zum 
30. April 2021 schon 40 Vorgänge verzeichnet werden. Zwar kann noch 
nicht jeder Nutzer direkt nach dem Online-Vorgang mit seinem Fahr-
zeug losfahren, da die Plaketten für ungestempelte Kennzeichen noch 
verschickt werden müssen, dennoch spart man sich den Weg zur Zulas-
sungsstelle mit der dort verbundenen Wartezeit. Wer bereits über 
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gestempelte Kennzeichen eines zugelassenen Fahrzeuges verfügt, darf 
uneingeschränkt sein Fahrzeug bewegen und nutzt damit alle Vorteile 
der Digitalisierung. Um noch mehr Fahrzeughalterinnen und -halter auf 
dieses Angebot aufmerksam zu machen, ist aktuell avisiert, auch die 
Meldebehörden in den Städten und Gemeinden des Landkreises in die 
Öffentlichkeitsarbeit einzubinden. Denn hier werden täglich Adressän-
derungen vorgenommen, die auch für die Kfz-Zulassung relevant sind. 
Die diesbezüglich vorsprechenden Einwohnerinnen und Einwohner 
können direkt auf die Möglichkeit der Online-Fahrzeugummeldung per 
Flyer und Plakat hingewiesen werden. Auch bei der Personalausweis-
beantragung kann im Hinblick auf die ID-Freischaltung explizit auf die 
Möglichkeit der digitalen Angebote hingewirkt werden. Dies wird noch-
mals das Nutzungsverhalten hin zur Digitalisierung verändern und der 
Bürgerschaft durch die Vermeidung zusätzlicher Behördengänge einen 
Mehrwert verschaffen. 

Städte, Gemeinden und Landkreisverwaltung gehen damit den Weg der 
Digitalisierung gemeinsam, unterstützen sich gegenseitig bei den sich 
bietenden Angeboten und arbeiten partnerschaftlich Hand in Hand für 
die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Meißen. 

Der Weg war steinig und schwer, 
der Erfolg freut umso mehr …

Rückblickend haben die letzten Jahre gezeigt, dass Digitalisierung nicht 
mit einem Knopfdruck geschieht. Zwar sind wir das Projekt keinesfalls 
naiv angegangen, sondern haben damit gerechnet, dass der Weg hin zu 
einer internetbasierten Fahrzeugzulassung kompliziert und schrittweise 
über mehrere Jahre zu begehen ist, da bereits die Nutzung von Zulas-
sungsdokumenten, das Siegeln von Kennzeichen und die Vielfältigkeit 

der einzelnen Zulassungsvorgänge mit entsprechender Gebührenzu-
ordnung, die Komplexität eines zunächst einfach klingenden Prozesses 
erahnen lassen. Dennoch wurde erst in den jeweiligen Projektphasen 
die Detailtiefe erkennbar, denn jeder kleinste Prozess muss hinreichend 
durchdacht und zukunftsorientiert umgesetzt werden. Technische und 
sicherheitsrelevante Anforderungen, das Auftreten von Fehlerquellen, 
sich häufi g ändernde Voraussetzungen und rechtliche Rahmenbedin-
gungen, die auf unterster Ebene kaum beeinfl ussbar sind, sowie das 
Zusammenspiel interner und externer Akteure, beeinfl ussen den Weg 
hin zu einer effi zienten digitalen Lösung, die schlussendlich zur Bür-
gerzufriedenheit beitragen soll. Dabei unterschätzt man gern einmal 
die hierfür notwendige »Manpower«. Denn dieses »Mammutprojet« ist 
nicht einfach so nebenbei zu stemmen. Und dennoch wurde es neben 
dem regulären Tagesgeschäft und ohne zusätzliche Personalressourcen 
realisiert. 

Auch wenn der mehrjährige Prozess von »i-kfz« viele Mühen gekos-
tet hat, die außerhalb der Kfz-Zulassungsbehörde nicht wahrnehmbar 
sind, kann dieses große Digitalisierungsprojekt im Landkreis Meißen als 
Erfolgsgeschichte beschrieben werden, auf die wir sehr stolz sind. Denn 
wir bieten den Menschen im Landkreis eine Alternative zum Behörden-
gang. Das Auto kann bequem von zu Hause aus zugelassen werden, was 
gerade während der Pandemie ein riesiger Vorteil ist. In den nächsten 
Jahren werden immer mehr Privatpersonen und, sobald die nächste 
Stufe umgesetzt ist, auch Gewerbetreibende dieses Angebot nutzen. 
Dies wird für Bürgerzufriedenheit sorgen und möglicherweise auch Ein-
sparpotentiale für die Verwaltung bedeuten.

Daher ist der große Aufwand für das gelungene Digitalisierungsprojekt 
»i-kfz« als lohnenswert anzusehen und wird von uns gern weiter vor-
angebracht. 

Urkunden online beantragen und medienbruchfrei 
im Standesamt verarbeiten
OZG-Pilot Erfahrungsbericht 

Birgit Fischer
Stadtverwaltung Plauen

Mit dem 28.04.2021 können bei der Stadt Plauen erste Anträge  – auf 
Urkunden des Standesamtes – nach dem Online-Zugangs-Gesetz (OZG) 
gestellt werden. Das Besondere an diesen Anträgen – sie werden inner-
halb der Verwaltung medienbruchfrei bearbeitet. 

Was bedeutet dies konkret in der Praxis? 

Die Antragsteller füllen ihren Antrag online im persönlichen Service-
konto im Serviceportal Amt24 aus. Der Antrag wird dann auf elektro-
nischem Weg in die Verwaltung »gesendet«. Die im Antrag enthaltenen 
Daten werden somit automatisch in das zur Bearbeitung notwendige 
Softwareprogramm übernommen. Die jeweiligen Bearbeiter:innen 
müssen demzufolge keine Eingaben in das Fachprogramm wie zum Bei-
spiel für das Personenstandsregister, das Finanzprogramm oder die 
elektronische Akte vornehmen. Schlussendlich werden die beantragten 
Urkunden ausgedruckt und den Antragstellern per Post zugesendet.

Was in der Praxis so einfach aussieht, bedarf enormer technisch-orga-
nisatorischer Vorbereitungen, damit die einzelnen Softwareprogramme 
ineinandergreifen. 
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Umsetzung OZG als Aufgabe 
der Verwaltung angenommen

Bei der Stadt Plauen wurde hierzu im November 2020 
ein Projektteam eingesetzt, welches alle organisa-
torischen, technischen Planungen zur Umsetzung 
des OZG bündelt, eine Umsetzungsplanung erstellt, 
die Steuerung der Teilprojekte übernimmt und die 
Pilot-, Testphasen sowie die Inbetriebnahme der OZG-
Antragsszenarien begleitet und die Einbeziehung der 
Mitarbeiter:innen, sicher stellt sowie den Schulungs- 
bzw. Qualifi zierungsbedarf aufgreift. Das Projektteam 
setzt sich zusammen aus Vertreter:innen der Aufga-
benbereiche Organisation, IT, Projekt E-Akte, Amt24 
sowie dem Koordinator Digitalisierung. Im erweiterten 
Projektteam ist der Bürgermeister des Geschäftsberei-
ches, der Personalrat und die Fachgebietsleitung für 
Personal/Organisation vertreten. 

Eine erste Arbeitsaufgabe im Projekt war es, die direkten und indirekten 
Anforderungen, welche die Umsetzung des OZG und die weitere Digitali-
sierung an Verwaltung stellt, in einem Konzept zusammenzustellen und 
an Hand einer Pilotierung die erste Erfahrungen zu sammeln für den 
Roll-out weiterer verfügbarer Antragsszenarien. 

Die Pilotierung

Die Antragsassistenten für die Urkunden boten sich hierfür besonders 
an, weil dies besonders nachgefragte Dienstleistungen sind und die 
elektronische Antragsmöglichkeit den Bürger:innen einen guten Service 
bieten. Für die technische Umsetzung lag der Vorteil darin, dass diese 
Antragsprozesse bereits eine Vorgängerversion über den Verlag für 
Standesamtswesen hatten, auf welchen die neu entwickelten Formu-
lare auf der Antragsplattform ansetzen konnten. Neben einem PDF als 
Antragsdokument werden auch die Antragsdaten auf Basis eines XML 
Datensatzes zur Verfügung gestellt. Die strukturierten Antragsdaten 
sind für eine integrierte medienbruchfreie Verarbeitung erforderlich 
und bringen den Mehrwert in der Verwaltung. 

Die interne Umsetzung erfolgte auf Basis der bisherigen Erfahrungen 
von internen E-Government-Projekten wie der Einführung der E-Akte 
oder des E-Rechnungsworkfl ow. 

Nach »Bestellung« der Antragsassistenten für Urkunden wurden durch 
die KISA im Auftrag der Komm24 GmbH ein Fragebogen zur Verfügung 
gestellt, in welchem die Konfi gurationsmöglichkeiten der Antragformu-
lare auf der Antragsplattform zusammengefasst sind. Dieses Dokument 
wurde in Zusammenarbeit mit dem FG Personenstandswesen bearbei-
tet. Weiterhin erfolgte eine Ist-Aufnahme der Arbeitsprozesse, sowie 
die Hinweise der Mitarbeiter:innen, welcher rechtliche Rahmen beson-
ders zu beachten ist. Was im Fall der Anträge auf Urkunden der Schutz 
der personenbezogenen Daten und durch die Identifi kation mit einer 
Kopie des Personalausweises der Fall ist. 

Standardlaufweg für OZG Antragszenarien

Bereits im Vorfeld der OZG-Umsetzung wurde die Idee eines Standard-
laufweges entwickelt, wie eingehende elektronische Originale in den 

IT-Anwendungen der Verwaltung weitergegeben werden, um neben 
der fachlichen Bearbeitung auch die allgemeinen Anforderungen der 
Informationssicherheit, dem Schutz der Daten vor technischem Verlust 
und dem Schutz vor unberechtigter Veränderung oder unberechtigten 
Zugriffen, zu erfüllen. 

Die Übertragung erfolgt von der sächsischen Antragsplattform über 
das geschützte kommunale Datennetz (KDN). Intern werden aus den 
Antragsdaten Eingangsdokumente im DMS erzeugt und erhalten durch 
die technischen Zugriffsberechtigungen den Schutz der Daten im wei-
teren Laufweg in das FG Personenstandswesen. Damit übernimmt das 
DMS die Aufgaben eines internen, vertraulichen Postzustellers und die 
Aufgaben einer sicheren Aufbewahrung und stellt somit die Grundlagen 
für die Ordnungsmäßigkeit der Führung der elektronischen Aufzeich-
nungen bereit. Diese Grundlagen sind im Falle einer Auseinanderset-
zung vor Gericht, einer Prüfung nach den Vorgaben der GoBD und für die 
elektronische Archivierung wichtig. 

Integrierte Anwendungen

Die Fachdaten der Urkundenanträge werden über einen parallelen 
Laufweg direkt an das Fachverfahren gesendet. Bei anderen Anwendun-
gen wird eine interne Bereitstellung der Fachdaten zum Import an das 
jeweilige Fachverfahren erfolgen. 

In der Vorgangsbearbeitung werden im Postkorb des Standesamtes je 
Antrag zwei Eingangsdokumente vorgelegt. Diese Trennung ist erforder-
lich, um die Anforderung der »unverzüglichen Vernichtung der Kopien 
von Ausweisen und Pässen«, sobald der verfolgte Zweck erreicht ist. 
Für die Beantragung von Urkunden wird eine Kopie des Personalaus-
weises oder Reisepasses zur Identifi kation der antragstellenden Person 
abgefordert. 

Abbildung 1
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Diese Kopie ist in dem Eingangsdokument »PA Antrag …« enthalten. 
Nach Prüfung und Feststellung der Identität erfolgt der Löschvorgang 
nach dem 4-Augen Prinzip durch die Sachberarbeiter:innen und der 
Fachgebietsleiter:in. Im Vorgang zum »Antrag …« erfolgt in den Fachdaten 
der Vermerk »Ausweis(kopie) lag vor« durch das Setzten eines Häkchens. 

Aus den Antragsdaten werden die Fachdaten in den Vorgang übernom-
men und auf einer Registerkarte dargestellt. Diese stehen für die Erstel-
lung der Gebührenberechnung und ggf. für einen Schriftverkehr, sowie 
für den internen Workfl owprozess der Beantragung einer Finanzadresse 
zur Verfügung.

Nach Erstellung der Ausgangsdokumente der Urkunden und des Gebüh-
renbescheides erfolgt der Abschluss des Vorgangs durch die Verfügung 
z. d. A. und es erfolgt eine automatische Übergabe der Sollstellung an 
das HKR-Programm. 

Die Bearbeitung erfolgt nun gebündelt in zwei Anwendungen, dem Fach-
programm zur Erstellung der Urkunden und der Vorgangsbearbeitung 
in der E-Akte und kann zukünftig auch für die Bearbeitung der Anträge 
genutzt werden, welche auf herkömmliche Weise per Post oder durch 
Bürgersprechstunden eingehen. Eine statistische Auswertungsmöglich-
keit, der aktuellen Stand der Bearbeitung und die Stellvertreterfunktio-
nen ergänzen die Bearbeitung. 

Zielgruppe Mitarbeiter:innen

Aus bisherigen Erfahrungen kann bestätigt werden, dass ein klarer 
Arbeitsauftrag und die Einbeziehung der Mitarbeiter:innen zu den 
wesentlichen Erfolgsfaktoren von Veränderungsprojekten gehört. Im 
Zuge der Pilotierung wurden den Mitarbeiter:innen die Grundanliegen 
des OZG und die dafür erforderlichen Veränderungen sowie die Vorge-
hensweise in einem Workshop erläutert. Weiterhin die neue Bearbei-
tungsweise geschult, Informationen und Hinweise im Click-Portal der 
Verwaltung für das Wissensmanagement bereitgestellt. Zur Unterstüt-
zung der Mitarbeiter:innen steht eine Anwenderbetreuer:in im Fachbe-
reich zur Verfügung. 

Die Pilotierung wurde durch den Aufgabenbereich sehr offen, unkom-
pliziert und engagiert unterstützt, wofür die Projektleitung gern Dank 
gesagt hat. 

Erkenntnisse aus der Pilotierung

Eine wichtige Erkenntnis der Projektumsetzung, welche wir auch an die 
entsprechenden Stellen der KISA als Ansprechpartner als Feedback 
zurück gegeben haben, ist, dass die Projekte einen gemeinsamen Kick-
off und eine Planung als Grundlage haben sollten. 

Der Kick-off ist insbesondere bei einer ersten Umsetzung in der Ver-
waltung wichtig, um gleiches Wissen als Arbeitsbasis zu erzeugen. Dies 
könnte auch in digitaler Form z. B. Lehrvideos erfolgen. 

Weiterhin ist die Vereinbarung zur Kommunikation zu treffen, welche 
Personen E-Mailadressen in welcher Form bearbeiten. Wünschenswert 
wären hier auch einSystem oder ein Projektraum, in welchem die Doku-
mente, wie der Fragebogen und andere Informationen, zur Verfügung 
gestellt werden. Was beide Seiten  letztlich von der permanenten Ver-
sendung, Verteilung, Suche und Ablage von Mails entbinden würde. 

Zum Start einer Umsetzung ist es wichtig, dass die einzelnen Projekt-
abschnitte erkennbar, welche Zeitplanung hierfür vereinbart wird, 
ggf. welche weiteren agierenden technischen Bereiche involviert sein 
werden. Eine Umsetzungsfrist von vier Wochen ist unrealistisch, zumin-
dest bei einer Pilotierung und bei einem ersten Roll-out. Der Stand 
der internen Vorbereitungen der Verwaltungen, die Einordnung in das 
Tagesgeschäft, die technischen Gegebenheiten beeinfl ussen in jedem 
Fall die Umsetzung und sind bei Planungen einzubeziehen. 

Aus den Erfahrungen in der Umsetzung bei weiteren Prozessen und in 
anderen Verwaltungen lassen sich die Informationen zu einem Paket 
zusammen- und bereitstellen

Informationen an die Projektleitung/en und Mitarbeiter:innen der Ver-
waltung/en
 ― Präsentation OZG – Ziele, Umsetzung in Sachsen, Stand, Ausblick
 ― Antragsassistent – Projektablauf Meilensteine, Zeitplanung, Kom-

munikation
 ― Fachlicher, technischer Prozessablauf des Antragsszenarios in 

Picture, Besonderheiten – für die interne Prozessoptimierung
 ― Aufbau des Antragsassistenten, Funktionen in Formularen (dyna-

mische Abhängigkeiten)
 ― Technischer Laufweg, Beschreibung der Daten, gelieferte Daten-

struktur, Beispieldaten, Testdatensätze
 ― Abnahmeprotokoll mit Prüfschritten
 ― Vereinbarung für den Betrieb, wie vertragliche Regelungen, 

Support, Helpdesk
 ― Geplante Weiterentwicklungen.

Aus der Pilotierung wurde für die weiteren internen OZG-Umsetzungen 
eine Checkliste entworfen, welche alle Arbeitsschritte zur Planung und 
Umsetzung enthält. Weitere Mustervorlagen für die einheitliche Pro-
jektumsetzung werden folgen, bis hin zur Verfahrensdokumentation. 
Der Zeitpunkt der parallelen Umsetzung von mehreren OZG Antrags-
szenarien, die Pfl ege und die Erweiterung dieser, die Ergänzung durch 
EfA-Entwicklungen und die weitere Sicherstellung des Tagesgeschäftes, 
erfordert auch in der Projektplanung eine Standardisierung. Die ersten 
Grundlagen haben wir hierfür gelegt. Eine Vernetzung und Kooperation 
der Verwaltungen, die Einbeziehung der Verfahrenshersteller in die 
OZG-Umsetzung sind als weitere Tendenzen erkennbar, um den stetigen 
Ausbau digitaler Bürger- und Unternehmensservices zu garantieren. 
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Beihilfe-App beim Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS)
 Ein Erfahrungsbericht

Bernd Müller
Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Sachsen (KVS) Foto: KVS

Der KVS ist Dienstleister für den kommunalen öffentlichen Dienst im 
Freistaat Sachsen und Spezialist für Beamtenversorgung, Beihilfe und 
Heilfürsorge, Personalservice sowie Zusatzversorgung.

Der KVS hinterfragt regelmäßig seine Prozesse. Im Fokus steht der Nutzen 
für seine Kunden. Die Digitalisierung der Beihilfe ist ein nach außen sicht-
barer Teil dieser Bestrebungen und hat nicht umsonst Priorität: In Sachen 

Beihilfe haben die Beamten oft 
mehrmals im Jahr Kontakt mit 
dem KVS und erwarten eine 
schnelle Bearbeitung, weil sie 
Aufwendungen für ärztliche 
Leistungen und Rezepte in der 
Regel vorstrecken und sich im 
Nachhinein vom KVS erstatten 
lassen. Seit März 2020 können 
die Beihilfeberechtigten ihre 
Beihilfe nun mit der Beihilfe-
App online beantragen, ohne 
Papieranträge auszufüllen oder 
Rechnungen und Rezepte zu 
kopieren. 

So funktioniert die App 

Die Handhabung ist einfach: Die App auf das Smartphone oder das Tablet 
laden und die Belege fotografi eren. Die fotografi erten Belege werden 
verschlüsselt. Das garantiert eine sichere elektronische Datenüber-
mittlung. Die Beihilfeberechtigten erhalten eine Bestätigung, dass der 
Antrag übermittelt wurde, und sparen Versandkosten. Da der Postweg 
entfällt, können die Beihilfeberechtigten ihre Beihilfe per App nicht nur 
einfach sondern auch schnell beantragen. Die Bearbeitungszeit beträgt 
im Schnitt weniger als zehn Arbeitstage.

Beihilfe per App beantragen

Um die App nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung mit 
dem Namen, dem Geburtsdatum und der Beihilfenummer erforderlich. 
Diese Daten werden automatisch abgeglichen und der Nutzer unverzüg-
lich freigeschaltet. Die App ist kompatibel mit mobilen Endgeräten mit 
einer Kameraaufl ösung ab 5 Megapixeln und einem Betriebssystem von 
Android ab Version 7 und iOS ab Version 11.

Soweit der Blick auf die App, quasi das Ergebnis eines Digitalisierungs-
prozesses. Wie sah der Weg dahin aus?

Die Projektschritte zur Einführung der App

Mit der Einführung der App verfolgte der KVS zwei Ziele. Zum einen ging 
es darum, den Kunden die Dienstleistung des KVS digital anzubieten, 
sozusagen »Dienstleistung neu gedacht«. Zum anderen sollten mit der 
App und einer weitgehend elektronischen Vorgangsbearbeitung die 
Prozesse optimiert werden.

Um diese Ziele zu erreichen, bedurfte es einer strukturierten Vorbe-
reitung. Der KVS setzte dazu ein Projekt auf und startete die erste Pro-
jektphase im Juni 2018. Mit Blick auf die äußerst sensiblen personenbe-
zogenen (Gesundheits-)Daten war zuerst zu prüfen, ob die Einführung 
einer App rechtlich zulässig ist. Diese Prüfung kam zu einem positiven 
Ergebnis, so dass unmittelbar danach die Vorgaben für die technische 
Umsetzung und die Prozessschritte entwickelt werden konnten. Ende 
2018 endete die erste Projektphase.

Die technische Umsetzung begann Anfang 2019. In dieser zweiten Pro-
jektphase war vor allem die Kompetenz von IT- und Beihilfespezialis-
ten gefragt. Dabei waren folgende vom KVS defi nierte Prozessschritte 
umzusetzen: Der mit der App eingehende Beihilfeantrag wird maschinell 
nach festgelegten Sortierungskriterien über den elektronischen Post-
korb an einen Sachbearbeiter verteilt. Danach wird der Fall automati-
siert im System angelegt. Anschließend wird der Antrag vom Sachbear-
beiter bearbeitet. Den Bescheid erhält der Beihilfeberechtigte per Post. 
Der Bescheid wird in der digitalen Akte gespeichert und aufbewahrt.

Die App selbst baut auf einem Grundmodul der von IBM entwickelten 
Gesundheits-App auf, die von privaten Krankenversicherungsunterneh-
men genutzt wird. Gemeinsam mit weiteren Partnerkassen, mit denen 
eine jahrelange IT-Zusammenarbeit besteht, hat der KVS die App auf die 
Anforderungen der Beihilfebearbeitung und -abrechnung angepasst. 
Darüber hinaus wurde die App im Corporate Design des KVS umge-
setzt, QR-Codes auf der Webseite des KVS bereitgestellt, Merkblätter 
und Rundschreiben zur Einführung der App erstellt sowie die Beschrei-
bungstexte für den Google Play Store und App Store verfasst. Daneben 
wurden die Verlinkungen mit Hinweisen zu Impressum, Kontakt-Seite, 
FAQ, Datenschutz und Nutzungsbedingungen aufbereitet und die 
Abwicklung des App-Supports aufgesetzt.

Anfang 2020 startete dann die dritte Projektphase, die Testphase. 
Über Entwickler-Accounts bei Google und Apple wurde die App in einer 
Testumgebung auf Herz und Nieren geprüft. Typische Szenarien waren 
dabei die Registrierung und Passwortvergabe, das Fotografi eren und 
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Einreichen von Belegen sowie das Zurücksetzen von Passwörtern. Auch 
Anfragen an den technischen Support wurden durchgespielt. Zudem 
wurden die internen technischen Abläufe getestet. 

Die App startete im März 2020 reibungslos. Allein in den ersten zwölf 
Monaten nach ihrer Einführung wurde sie rund 2.700-mal heruntergela-
den, über 8.400 Anträge gingen in dieser Zeit per App ein. Mittlerweile 
sind bereits 60 % aller Anträge digital. Die Bewertungen und Rezensio-
nen im Google Play Store und im App Store fallen sehr positiv aus. Bei 
mehr als 350 Bewertungen wurden durchschnittlich 4,65 von 5 Sternen 
vergeben.

Bilanz nach einem Jahr Beihilfe-App

Ausblick

Die App wird stetig weiterentwickelt. Zuletzt haben wir die gesetzlichen 
Anforderungen zur Barrierefreiheit umgesetzt. Mittelfristig wird zudem 
die Änderung der Stammdaten wie Adresse, Familienstand und Bank-
verbindung über die App möglich sein. Perspektivisch soll auch der Bei-
hilfebescheid in der App zur Verfügung gestellt werden. 

Auch wenn sich der KVS über jeden neuen App-Nutzer freut, kann die 
Beihilfe weiterhin in Papierform beantragt werden. Aber auch diese Pro-
zesse gilt es zu optimieren. Ziel ist ein einheitliches digitales System für 
die Beihilfe. Daher werden seit kurzem die in Papierform eingehenden 
Beihilfeanträge gescannt. Sie durchlaufen dann dieselben maschinellen 
und manuellen Arbeitsschritte wie die App-Anträge.

Die Vorgänge sind in der unten stehenden Grafi k zusammengefasst.

Die Daten aus den Anträgen werden bereits sehr gut maschinell erkannt. 
Daher möchte der KVS in Zukunft noch einen Schritt weitergehen. Ange-
strebt wird die sogenannte Dunkelverarbeitung, wie sie auch bereits 
bei privaten Krankenversicherungsunternehmen genutzt wird. Dabei 
erkennt das Programm einfache Standard-Anträge und deren Inhalt, 
zum Beispiel Rezepte, und bearbeitet diese automatisch bis hin zum 
fertigen Bescheid.

Fazit

Mit der App können die Kunden des KVS eine neue digitale Dienstleis-
tung nutzen, die einfach, schnell und sicher ist. Im Kommunal- und Lan-
desbereich im Freistaat Sachsen ist der KVS in der Beihilfebearbeitung 
damit Vorreiter. Darüber hinaus ist es gelungen, die Verwaltungsabläufe 
zeitgemäß zu gestalten und dadurch weiter zu optimieren.

Schritte der Beihilfebearbeitung im Überblick
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Der Ereignismelder im Beteiligungsportal – 
ein E-Government-Service des Freistaates Sachsen

Ralf Pietsch
Referent, Sächsische Staatskanzlei

Kennung 10136, Themenfeld »Engagement  & Hobby«, Lebens-/ 
Geschäftslage »Engagement & Beteiligung«
1. Leistungsarchetyp: Meldung an Verwaltung
2. Empfohlenes Nachnutzungsmodell: Nachnutzbare Software
3. Vorgehensmodell Konzeption: Kein Vorgehen notwendig
4. Digitalisierungspotential: Mittel
5. Relevanz der Leistung insgesamt: Mittel
6. Verfahrenskomplexität: Mittel
7. Komplexität Behörden- und Stakeholderlands: Hoch
8. Heterogenität LeiKa-Leistungen: Niedrig
9. Aufwand für Nutzer: Niedrig
10. Formularkomplexität: Mittel
11. Gebührenpfl ichtigkeit der Leistung: Trifft nicht zu
12. Angewandtes Nachnutzungsmodell: Nachnutzbare Software

Was so sperrig klingt, wie die Teileliste und Aufbauanleitung eines 
Selbstbau-Kellerregals ist nichts anderes als die Kategorisierung der 
OZG-Leistung »Mängel melden«. Und natürlich gibt es dafür auch eine 
menschenlesbare Beschreibung. Die Offi zielle lautet:

»Öffentliche Einrichtungen werden turnusmäßig gewartet. Dennoch 
kann es vorkommen, dass sie mutwillig zerstört, sowie durch einen 
technischen Defekt oder Abnutzung beschädigt werden. Bürgerin-
nen und Bürger können derartige Mängel melden. Dies umfasst unter 
anderem die Meldung und Schadenbeseitigung an öffentlichen Ein-
richtungen, die Beseitigung von Verunreinigungen an Straßenent-
wässerungseinrichtungen, die Behebung von Störungen der Straßen-
beleuchtung, von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, von 
öffentlichen  Uhren und die Entfernung von Graffi ti. Die Mängelmel-
dung kann sich ebenfalls auf die Beseitigung von Straßenschäden 
aller Art außerorts und innerorts beziehen, aber auch Aspekte wie die 
»wilde« Ablagerung von Müll oder Stromausfälle umfassen.«

Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie den Auftrag haben, diese Leistung 
für Ihre Gemeinde zu erfüllen. Das könnte ein langfristiges Projekt sein. 
Sie könnten den Auftrag aber auch in 30 Minuten erledigen. Fünf davon 
benötigen Sie, um diesen Artikel bis zum Ende zu lesen. Die restlichen 
25, um Ihren kommunalen Mängelmelder zu konfi gurieren und für Ihre 
Bürgerinnen und Bürger freizuschalten.

Konfi guration eines Mängelmelders

Alles, was Sie benötigen, ist ein eigenes Portal im Beteiligungsportal, 
das Ihnen der Freistaat Sachsen als E-Government-Basiskomponente 
zur Verfügung stellt. 181 sächsische Städte und Gemeinden besitzen 
bereits so ein Portal, auf dem sie Beteiligungsverfahren verschiede-
ner Formate bereitstellen und ihre Bürgerschaft zur Mitwirkung an 
der Gestaltung des Zusammenlebens in der Kommune einladen. Dazu 
zählen neben Offenlagen von Bauleitplänen (Kennung: 10611) auch 
Umfragen zu beliebigen Themenbereichen der Kommune, Bürgerdia-
loge, Veranstaltungen (Kennung: 10132), Terminvereinbarungen und für 
uns heute besonders interessant der Ereignismelder (Kennung: 10136). 

Stopp! Ereignismelder? War nicht die Rede vom kommunalen Mängel-
melder? Ja. Im Beteiligungsportal haben wir das Thema jedoch inhaltlich 
und funktional breiter aufgestellt, so dass Sie das System nicht nur für 
die Meldung von Mängeln in und an öffentlichen Einrichtungen nutzen 
können, sondern auch für die Meldung von beliebigen Ereignissen. Das 
können technische Ereignisse, touristische Ereignisse, Ereignisse aus 
einer speziellen Fachlichkeit oder auch lokalpolitische Ereignisse sein. 
Allen Ereignissen gemeinsam ist die Tatsache, dass sie an einem genau 
bestimmbaren Ort stattfi nden, also auf einer Landkarte verortet werden 
können. Außerdem lassen sie sich einer defi nierten Kategorie zuordnen, 
mit einem Text beschreiben und durch ein Foto illustrieren.

Und damit sind schon die wichtigsten Eigenschaften aufgezählt, die eine 
Nutzerin oder ein Nutzer seiner Meldung an Ihre Gemeindeverwaltung 
mitgeben kann.

Wenn nun eine solche Meldung in der Gemeindeverwaltung eingeht, 
muss sie zu einer verantwortlichen Bearbeiterin oder einem zustän-
digen Bearbeiter weitergeleitet werden, damit diese darauf reagieren, 
im Falle eines Mängelmelders eben diesen Mangel beseitigen können. 
Diesen Vorgang können Sie im Ereignismelder durch geschickte Konfi gu-
ration teilweise automatisiert unterstützen. Das funktioniert so:

Sie defi nieren verschiedenen Meldungskategorien, also Kategorien, zu 
denen Sie Meldungen entgegennehmen wollen. Klassische Beispiele 
sind »defekte Straßenbeleuchtung«, »überfüllter Papierkorb«, »Gewäs-
serverunreinigung« oder »Schaden an Spielplatz«.

Dazu defi nieren Sie sog. Zuständigkeitsbereiche. Das sind geografi sche 
Gebiete, innerhalb derer Sie Meldungen entgegennehmen wollen. Das 
könnte im einfachsten Fall das gesamte Gemeindegebiet sein oder aber 
auch einzelne Gebiete der Ortsteile.

Danach ordnen Sie den defi nierten Kategorien in den jeweiligen Zustän-
digkeitsgebieten verantwortliche Bearbeiterinnen und Bearbeiter zu. 



Sachsenlandkurier 03|21

DIGITALE VERWALTUNG 

137

Diese sind mit E-Mail-Adressen hinterlegt, so dass eine eingehende 
Meldung zur Kategorie A im Ortsteil B direkt der Bearbeiterin C zuge-
stellt wird. Durch diese Kombinationen können zuständige Stellen für 
alle Kategorien in allen Zuständigkeitsgebieten festgelegt werden und 
Sie können damit vermeiden, eingehende Meldungen über eine zentrale 
Eingangsstelle zu sichten und manuell zuzuordnen.

Eine Standard-Meldung enthält mindestens die folgenden Werte:
 ― Geo-Koordinaten
 ― Kategorie
 ― Betreff
 ― Beschreibung der Meldung.

Zusätzlich kann die Meldung ein oder mehrere
 ― Bilder

enthalten.

Aus den Geo-Koordinaten, die dadurch entstehen, 
dass Nutzerinnen und Nutzer den Ort ihres Ereig-
nisses auf einer Karte markieren, oder den aktu-
ellen Standpunkt über ihr Smartphone freigeben, 
wird automatisch die zugehörige Adresse erzeugt.

Ob und wieviele Bilder die Meldenden ihrer 
Meldung anfügen können und welchen Umfang die 
Beschreibung der Meldung haben darf, konfi gurie-
ren Sie individuell für Ihren Ereignismelder.

Ereignismelder – mehr als 
nur eine Mängel-Melde-App

Nun war es aber unser Ziel, uns nicht mit Stan-
dardfunktionen zufrieden zu geben. Deshalb haben 
wir die klassischen Funktionen eines Mängelmel-
ders erweitert. Sie können unseren Ereignismel-
der mit weiteren Datenfeldern anreichern, um 
beliebig strukturierte Informationen über eine 
solche Online-Meldung entgegen zu nehmen. Dies 

und die freie Konfi guration der Meldungskatego-
rien ermöglicht es Ihnen, den Ereignismelder für 
beliebige Anwendungsfälle zu nutzen. Neben dem 
klassischen kommunalen Mängelmelder könnten 
Sie Ihre Bürgerschaft bitten, die schönsten Orte 
in Ihrer Gemeinde und der Umgebung zu beschrei-
ben, die einen Besuch lohnen. Oder Sie können 
mit Hilfe Ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
eine Übersichtskarte erstellen, in denen Orte mit 
interessanten kulturellen Angeboten aufgezeigt 
werden. Sie können den Ereignismelder aber auch 
für verwaltungsinterne Aufgaben verwenden, z. B. 
für die Inventarisierung von Stadtmobiliar oder 
die Erstellung eines Baumkatasters oder vieles 
andere mehr.

Ihrer Kreativität sind also kaum Grenzen gesetzt, 
denn durch die Nutzung des Beteiligungsportals 
haben Sie nicht nur einen einzigen Mängelmel-
der, sondern können beliebig viele Ereignismelder 
anlegen, die entweder dauerhaft genutzt oder die 

in den verschiedensten Projekten über eine defi nierte Laufzeit angebo-
ten werden.

Durch die konsequente Gestaltung des Beteiligungsportals für die opti-
mierte Benutzung mit mobilen Endgeräten, lässt sich der Ereignismelder 
von Smartphone-Benutzerinnen und Tablet-Benutzern überall errei-
chen. Ein Ereignis kann also direkt vor Ort bei seinem Eintreten oder 
Erkennen erfasst und gemeldet werden. Dafür nutzt die Anwendung 
selbstverständlich auch die üblichen Sensoren der mobilen Geräte wie 
GPS-Erkennung für die automatische Lokalisierung des Standortes und 
die eingebauten Kameras zur bildlichen Dokumentation des Ereignisses.

Interne Bearbeitung von Meldungen

Das Beteiligungsportal bietet aber nicht nur Unterstützung für die 
Bereitstellung des Ereignismelders und das Entgegennehmen der 
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Meldungen. Über die Fachadministration können 
die Meldungen auch bearbeitet werden. So besitzt 
jede eingehende Meldung zunächst den Status 
»Neu«. Im Laufe der Bearbeitung können Sie den 
Status jederzeit bedarfsgerecht anpassen, z. B. von 
»Neu« auf »In Bearbeitung« ändern. Außerdem 
gibt es die Werte »Geschlossen« (für Meldungen, 
die nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde 
liegen, z. B. illegale Müllablagerungen auf privatem 
Grund) und »Erledigt« (z. B. für beseitigte Mängel). 
Über weitere Konfi gurationen können Sie diese 
Statuswerte im Front end anzeigen, sodass sich 
die Meldenden jederzeit über den aktuellen Bear-
beitungsstand ihrer Meldung informieren können. 
Zusätzlich haben die Bearbeiterinnen und Bear-
beiter die Möglichkeit, öffentliche Rückmeldungen 
zu ergänzen (z. B. »Mangel wird in den nächsten 3 
Tagen beseitigt.«). Sind die Kolleginnen und Kolle-
gen, die vor Ort die Mängel beseitigen, ebenfalls 
mit mobilen Endgeräten ausgestattet, können Sie 
direkt von unterwegs die Statusänderung sowie die 
öffentliche Rückmeldung erfassen.

Manche Kommunen wollen für die Bearbeitung aller oder eines Teils der 
Meldungen andere Fachanwendungen nutzen. Hier kommt z. B. ein Fach-
verfahren zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten häufi g zum Einsatz. 
Mit einer speziellen Schnittstelle des Beteiligungsportals können solche 
Fachverfahren die im Portal eingegangenen Meldungen automatisch 
abrufen und die interne Bearbeitung dann im Fachverfahren vornehmen. 
Hierbei handelt es sich um die sog. Open311-Schnittstelle, über die alle 
Meldungen als open-data-Datensätze bereitgestellt werden.

Verwaltungsinterne Organisation

Jetzt werden Ihre Kolleginnen und Kollegen aus Plauen, Brand-Erbis-
dorf, Leipzig, Meißen, Coswig oder Weinböhla intervenieren und mein 
eingangs abgegebenes 30-Minuten-Versprechen anzweifeln. Mit Recht. 
Denn das Anlegen und die Konfi guration des Ereignismelders ist natür-
lich nur eine Hälfte der Wahrheit. Zur anderen Hälfte gehören die orga-
nisatorischen Maßnahmen, die natürlich auch abgestimmt und verein-
bart werden müssen. 
 ― Wer ist für welche Kategorie zuständig? 
 ― Wohin müssen eingehende Meldungen weitergeleitet werden? 
 ― Wie müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes in 

den Prozess integriert werden? 
 ― Wie soll der Mängelmelder in der Öffentlichkeit bekannt gemacht 

werden? 

Das sind Aufgaben, die zweifellos weitaus aufwändiger zu vereinbaren 
und zu organisieren sind, als die einfache Konfi guration des Mängelmel-
ders. Hier bedarf es nicht nur einer genauen Abstimmung mit allen am 
Gesamtprozess Beteiligten, sondern auch deren verantwortungsvollen 
Engagements: Von der Öffentlichkeitsarbeiterin über die Kollegen in 
der Ordnungsbehörde bis hin zum Bauhofmitarbeiter, der die defekte 
Befestigung am Spielgerät auf dem öffentlichen Spielplatz wieder in 
Ordnung bringt.

Für die effektive Organisation der Arbeitsabläufe in Ihrer Gemeinde 
sind Sie selbst die besten Spezialisten. Für die technische Umsetzung 
sowie den fehlerfreien und sicheren Betrieb der Anwendung vertrauen 
Sie auf die Kompetenz der Staatskanzlei. Eine fruchtbare und mittler-
weile vielfach bewährte Konstellation in der Zusammenarbeit zwischen 
Freistaat und Kommunen.

Warten Sie nicht. Starten Sie.

Die ersten fünf Minuten Ihres Mängelmelder-Projektes sind nun vorbei. 
Starten Sie jetzt mit den nächsten 25 Minuten. Unterstützung bei der 
technischen Bereitstellung sichere ich Ihnen zu. Stellen Sie Ihre offenen 
Fragen am besten per E-Mail an beteiligungsportal@sk.sach sen.de



Partner für sächsische  
Städte und Gemeinden.
Alle Leistungen für Kommunen –   
aus einer regionalen Hand.

Die Kraft, die uns verbindet.

Trink- und Abwasser: Daseinsvorsorge mit  
maximaler Versorgungssicherheit, optimalen 
Konditionen und bestem Service.

Kommunales Energiemanagement: Bei den Ausgaben 
sparen, Einnahmen erhöhen, die Energieverbräuche im 
Blick behalten und Emissionen senken. 

Netzdienstleistungen: von E-Mobilität über  
öffentliche Beleuchtung und Geobasisdaten  
bis hin zu Serviceplattformen für Auskunft,  
Störungen und Bauvorhaben.

Digitale Infrastruktur: von Glasfaser über Internet, 
Telefonie, TV und hochverfügbare Standortvernetzung 
bis hin zu krisensicherer Notfallkommunikation.
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Integration von Fachanwendungen und 
unstrukturierten Informationen in Chatbots

Dr. Ing. Andreas Niekler
Dipl. Ing. (FH) NLP Group 

Mark Busse

Chatbots ermöglichen vielfältige Anwendungsfelder für die Kommu-
nikation mit Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde. Vor allem der 
alternative Zugang zu Antworten auf häufi g gestellte Fragen oder ähn-
lichen Informationen wird nachgefragt und besser angenommen. Wei-
terhin können relativ standardisierte Aufgaben im ersten Schritt vor 
dem persönlichen Kontakt mit dem Verwaltungspersonal durch diese 
Systeme unterstützt werden. Durch diese Vereinfachung können ins-
besondere schwierige Anfragen vom Verwaltungspersonal bearbeitet 
werden, während einfache Informationen problemlos automatisch wei-
tergegeben werden können. So können Bürgerinnen und Bürger diese 
Schnittstelle nutzen, um einen schnellen Zugang zu Informationen und 
Dienstleistungen zu erhalten, z. B. bei der Beantragung von Ausweisdo-
kumenten, im Meldewesen, bei der Immobilienverwaltung oder etwa bei 
der Abfallentsorgung.

Was die Funktionalität und Wartung von Chatbots betrifft, so gibt es 
inzwischen eine Reihe von Frameworks und industriellen Lösungen. Die 
meisten Lösungen konzentrieren sich auf die Funktionalität der Model-
lierung von Gesprächen und den Gesprächsabläufen. Wir nennen das 
Konzept dahinter die Intent-Erkennung. Ein Intent ist ein spezifi sches 
Informationsinteresse von Anwenderinnen und Anwendern, das durch 
eine Texteingabe an das System automatisch erkannt werden soll. Die 
technologische Grundlage dafür sind Technologien aus dem Bereich des 
Natural Language Understanding, die das Verstehen von natürlicher 
Sprache durch Software ermöglichen. 
In den meisten modernen Anwendun-
gen wird dies durch Pattern Matching, 
maschinelles Lernen und Deep Learning 
Technologien realisiert. Die Sprach-
eingabe wird von einer Klassifi zierungs-
komponente, meist auf Basis von Deep 
Learning, gelesen und einem im System 
hinterlegten Intent zugeordnet. Ist dies 
nicht erfolgreich, kann das System aus-
weichen oder weitere Informationen 
anfordern. Für die Basiskommunika-
tion oder für trivialere Konversationen 
werden Intents in Form von Smalltalk-
Komponenten hinterlegt, so dass eine 
Konversation natürlich geführt werden 
kann und irrelevante oder nicht erkannte 
Eingaben dennoch mit natürlichen Ant-
worten beantwortet werden können (z. B. 
»Wie geht‘s«, »Ja, ich bin ein Roboter!«, 
»Bist du echt?«). Dies soll vor allem 
das Gefühl einer natürlichsprachlichen 

Konversation erzeugen und dient der Akzeptanz durch die Anwenderin-
nen und Anwender. Die eigentlichen Intents, d. h. die Informationen, die 
in der Chatbot-Anwendung angeboten werden sollen, müssen in einer 
Konfi gurationsumgebung hinterlegt werden. Viele Frameworks bieten 
hierfür Assistenten oder Content-Management-Systeme (CMS) an. 
Intents werden durch Schlüsselwörter oder konkret formulierte Fragen 
und Varianten davon defi niert, so dass ein System mit ihnen trainiert 
werden kann. Das Trainingsziel der Machine Learning Komponenten in 
diesen Systemen ist eine Assoziation zwischen einer Texteingabe und 
einer möglichen Antwort oder einem Gesprächsfaden im System. Bei 
Anwendungen im Kontext einer Gemeinde, insbesondere bei den oben 
genannten Anwendungen, übersteigt die Anzahl der Intents in der 
Regel leicht mehrere tausend Gesprächsfäden und Informationen. Dies 
erfordert eigene Content-Manager und Prozesse in den Gemeinden und 
macht die Pfl ege und Erstkonfi guration von Chatbots sehr zeitaufwän-
dig und teuer. Dieser Umstand stellt leider eine hohe Einstiegsschwelle 
für Gemeinden dar. Dies ist insbesondere deshalb problematisch, weil 
der Nutzen von Chatbots noch stark umstritten ist. Hinzu kommt, dass 
die meisten Informationen, die über Chatbots angeboten werden sollen, 
bereits in anderen Fachanwendungen, CMS oder Dokumentationen 
gespeichert sind. Die Anwenderinnen und Anwender haben meist den 
Eindruck, dass hier doppelte Strukturen gepfl egt werden müssen, da die 
Informationsintegration über Standardschnittstellen noch nicht auto-
matisch gewährleistet ist. 

Um diese Probleme zu lösen, können Schnittstellen zu externen Fachan-
wendungen genutzt werden und die Texteingaben werden in eine kom-
patible Abfrage in der entsprechenden Fachanwendung übersetzt. Zum 
Beispiel nutzt der Chatbot Kiko der Leipziger Firma 1000° DIGITAL bereits 
eine einfache Integration von Informationen, welche die Müllleerung 
einer Gemeinde betreffen. Ein Hausbesitzer ist unsicher, ob und welche 
Mülltonne zur Entsorgung bereitgestellt werden muss. Die Mülltonne ist 
voll oder übergelaufen und weiterer Müll ist vorhanden. Immer wieder 
taucht die gleiche Frage auf: »Wann wird die Mülltonne abgeholt?« 

Chatbot-Systemarchitektur einschließlich RPA und Dokumentenabfrage. Es ist zu sehen, dass wir 
auch externe Sprachverarbeitungsfunktionen wie Google Dialogflow verwenden. Dies zeigt, dass 
diese Frameworks die Grundlage für komplexere Anwendungen wie unser System Kiko bilden.
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Häufi ge Anrufer bei der Stadtverwaltung sind Bürgerinnen und Bürger, 
die derzeit keinen Internetzugang haben (weil sie z. B. unterwegs sind) 
oder die das Telefon der Internetnutzung vorziehen. Der bestehende 
Online-Terminplan auf der Website des Entsorgens-Unternehmens ist 
deshalb noch nicht ausreichend. Die Anbindung eines Chatbots an einen 
Telefonkanal ist zusätzlich über mehrere bestehende kommerzielle 
Dienste möglich. Dies ermöglicht auch die ausschließliche telefonische 
Weiterleitung an einen Servicemitarbeiter für erweiterte Fragen. Bei 
wiederkehrenden Fragen ist das ein echter wirtschaftlicher Vorteil. Der 
elektronische Kalender des Entsorgungsunternehmens kann für diesen 
Zweck mit einem Chatbot-System verbunden werden. Mit einem Intent 
erkennt die Chatbot-Software, wann Nutzerinnen und Nutzer nach der 
Müllabfuhr fragen und extrahiert bereits aussagekräftige Informationen 
wie die Art des Mülls. Zum Beispiel kann gefragt werden, »Wann wird 
der Hausmüll entsorgt?«. Der Bot registriert diese Absicht und kann 
zurückfragen »Für welche Straße?«. Bei einer entsprechenden Antwort 
kann ein Straßenname im Text erkannt werden, und die Kombination aus 
der Müllart und dem Straßennamen ergibt eine Anfrage, die wir an den 
Dienst stellen können (»Nächste Woche Freitag wird der Hausmüll in der 
Beispielstraße geleert.«). Leider verfügen nicht alle Fachanwendungen 
über geeignete Schnittstellen, die über eine Benutzeroberfl äche hinaus-
gehen, und viele Informationen sind auch in Dokumenten gespeichert. 
In unserem Beitrag zeigen wir nun anhand einiger Pilotanwendungen 
im Zusammenhang mit dem Chatbotsystem Kiko, wie Robotic Process 
Automation (RPA) und moderne Ansätze des Text Retrieval und Question 
Answering (QA) genutzt werden können, um Informationen aus Doku-
menten und Fachanwendungen direkt in Chatbots zu integrieren. 

RPA und Fachanwendungen in Chatbots

Eine Benutzerabsicht kann mit einem externen Antwort-Webdienst 
anstelle einer statischen Antwort verknüpft werden. Der Webdienst 
wird mit den vom Benutzer erkannten Entitäten und Parametern aufge-
rufen. Der Rückgabewert des Aufrufs kann in einer dynamisch generier-
ten Antwort an den Benutzer verwendet werden. Auf diese Weise kann 
z. B. eine Datenbankabfrage ausgeführt oder eine RPA-Anfrage gestar-
tet werden. Manchmal wird auch nur eine RPA-Sequenz zur Ausführung 
gestartet. In Abbildung 1 zeigen wir unsere Systemskizze und die Ein-
bindung von externen RPA-Aufgaben. So können z. B. Formularprozesse, 
Bestellvorgänge und Informationen über Zusatzleistungen aus exter-
nen Fachanwendungen an einen Chatbot angebunden werden. Wir ver-
wenden in unserem System das Konzept der Subbots. Diese Erweiterung 
hilft uns, kleine Aufgaben in Submodulen zu kapseln, so dass wir eine 
bessere Strukturierung und Administrierbarkeit der einzelnen Aufga-
ben erreichen. In der Grafi k sind hier verschiedene Subbots dargestellt, 
die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Interne Subbots steuern ver-
schiedene Nutzerintentionen, wie z. B. Konversationen in verschiede-
nen Themenbereichen. Externe Subbots reagieren auf Intents, die z. B. 
Geschäftsanwendungen erfordern. Auf diese Weise können Schnittstel-
len und Transferinformationen defi niert werden. In unserem Framework 
haben wir die oben erwähnte Pilotstudie umgesetzt, in der wir die Infor-
mationen zur Müllabfuhr in einer Gemeinde an das System angebunden 
haben. Wenn die Absicht, Abholzeiten über den Chatbot anzufordern, 
erkannt wird, wird die Anfrage an einen externen Subbot weitergelei-
tet. Dieser Subbot fragt die spezifi sche Adresse ab oder entnimmt sie 
dem Intent und übersetzt diese in eine Anfrage an eine Datenbank, in 
der diese Informationen gespeichert sind. Mit der Antwort generiert der 
Webservice einen Rückgabewert und unser Chatbot-System ist in der 
Lage, die Antwort zu formulieren.

RPA ist ein Ansatz, bei dem sich wiederholende, manuelle, zeitaufwen-
dige oder fehleranfällige Tätigkeiten erlernt und durch sogenannte 
Software-Roboter automatisiert werden. Diese nutzen nicht nur tech-
nische APIs von Systemkomponenten, sondern können auch Anwen-
dungssoftware über die Präsentationsschicht steuern, vergleichbar 
mit der Ausführung durch einen Menschen. RPA kombiniert Workfl ow-
Modellierung, Scripting und Job Scheduling. Dementsprechend dient 
eine RPA-Anwendung in unserem Chatbot-Framework als zusätzliche 
Schnittstelle bzw. Adapter zu individuellen Fachanwendungen, die 
über keine eigene moderne Webservice-Schnittstelle verfügen. Über 
RPA kann eine Suchanfrage in simulierte Tastatur- und Mauseingaben 
umgesetzt werden. Die Ergebnisdarstellung auf dem Bildschirm kann 
dann, z. B. über ein integriertes visuelles Analysetool, ermittelt und an 
den Antwortdienst eines Chatbots übergeben werden. 

Hier zeigen wir konkrete Erfahrungen mit der Integration der Fachan-
wendung Zoho-People (https://www.zoho.com/people/) zur Ermittlung 
der Resturlaubstage von Angestellten. Im Szenario »Offene Urlaubstage 
ermitteln« melden sich die Benutzer im Intranet an (z. B. über Atlas-
sian Confl uence). Bei der Chat-Integration wird intern ein Token mit 
einer Benutzer-ID übertragen. Ein virtueller Windows-Arbeitsplatz wird 
auf einem Microsoft-Server in der Cloud gestartet. Der RPA-Client von 
»Automation Anywhere« wird auf dem virtuellen Arbeitsplatz gestartet. 
Im nächsten Schritt wird die Anzahl der verbleibenden Urlaubstage über 
den Chatbot abgefragt, der diesen Intent erkennt und an die RPA-Web-
service-Schnittstelle weiterleitet. Die RPA-Aufgabe zur Ermittlung der 
Urlaubstage wird dann in einer Warteschlange an den RPA-Aufgaben-
server gesendet. Auf dem virtuellen Bildschirm des Servers sucht ein 
visuelles Analysetool nach einem Muster (Phrase »bezahlter Urlaub« 
gefolgt von einer Aussage). Diese ermittelte Zahl ist die Antwort, die im 
Chatsystem ausgegeben werden kann.

Text Retrieval und Question Answering (QA) 
in Chatbots

Durch moderne Ansätze des Text Retrieval und des QA ist es möglich, 
Textdokumente direkt in Chatbots einzubetten. Diese Technologien 
erlauben es, durch natürlichsprachliche Eingaben oder Fragen direkt 
mit Suchprozessen auf die Dokumente zuzugreifen. Für unsere Chatbot-
Software integrieren wir zwei Ansätze. Zum einen kombinieren wir die 
automatische Schlagwortextraktion mit semantischem Clustering, so 
dass inhaltlich zusammenhängende Abschnitte  in Dokumenten über 
einen Intent gruppiert und von Benutzern abgefragt werden können. 
Zum anderen integrieren wir QA-Technologien, die natürlichsprachliche 
Eingaben und Fragen direkt auf Textbereiche mit möglichen Antworten 
verbinden können. Damit können wir über unseren Chatbot auf Infor-
mationen in Textdokumenten zugreifen und müssen diese Inhalte in 
Zukunft nicht mehr aufwändig übertragen.

Für die erste Variante unterteilen wir die Dokumente in sinnvolle 
Abschnitte wie Absätze oder Kapitel. Dann extrahieren wir signifi kante 
Schlüsselwörter aus den Abschnitten mit Hilfe eines automatischen 
Verfahrens. Jeder Abschnitt  wird dann durch eine Menge von Schlüs-
selwörtern repräsentiert. Anschließend weisen wir jedem Schlüssel-
wort eine semantische Repräsentation zu. Aus einer Taxonomie oder 
einer Liste möglicher Oberbegriffe für eine Domäne ordnen wir jedem 
Abschnitt einen semantisch relevanten Oberbegriff zu, so dass ein Absatz 
durch einen einzigen Begriff repräsentiert wird. Mit einem zusätzlichem 
Ordnungsverfahren können Anwenderinnen und Anwender über den 
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Chatbot wählen, zu welchen in den Dokumenten zugeordneten Oberbe-
griffen Inhalte angezeigt werden sollen. Diese Absätze können dann im 
Dokumentenkontext angezeigt oder vorgelesen werden. So kann auf das 
Dokument und die Informationen zugegriffen werden, ohne dass jede 
Information als Intent gespeichert werden muss und ohne dass Anwen-
derinnen und Anwender die spezifi schen Begriffe für den Zugriff kennen 
müssen. Dies kann bei Dokumenten mit heterogenen Informationen, wie 
z. B. Datenschutz oder Fragen zur Elternzeit, sehr nützlich sein, da die 
Benutzer oft nach Informationen suchen, ohne spezifi sche Begriffe für 
die jeweilige Anfrage zu haben.

Unser zweiter Ansatz versucht, Antworten direkt aus einer Textbasis 
abzurufen. Automatisiertes QA ist dabei die Aufgabe, kleine Textschnip-
sel abzurufen, die die eigentliche Antwort auf eine Frage enthalten, und 
nicht die Dokumentenlisten, die traditionell von Text-Retrieval-Syste-
men zurückgegeben werden. Im Vergleich zu traditionellen Systemen 
ist es von Vorteil, nur die tatsächliche Antwort auf eine Frage zu fi nden. 
Dies spart viel Zeit, wenn nur nach einer bestimmten Information 
gesucht wird, anstatt nach umfassenderen Quellen. Die Möglichkeit, 
Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, garantiert darüber hinaus die 
intuitive Nutzung. Bei einer beliebigen Frage besteht das gewünschte 
Verhalten der Anwendung darin, den Satz aus einer hinterlegten Text-
sammlung zurückzugeben, der am besten als Antwort passt oder nichts 
zurückzugeben, wenn keine passende Antwort ermittelt werden kann. 
Wir haben diesen Ansatz auch mit dem Google Sentence Encoder kombi-
niert, um die Retrievalleistung mit modernen Deep-Learning-basierten 
Sprachmodellen zu erweitern. Wir haben diese Technologie in unsere 
Chatbot-Engine integriert, sodass natürlichsprachliche Fragen direkt 
aus gespeicherten Dokumenten beantwortet werden können. Zusätz-
lich zu der oben beschriebenen Navigation in Textdokumenten über 
Schlüsselwörter haben wir so die Möglichkeit, Anfragen und mögliche 

Antworten aus Dokumenten zu verknüpfen und der Benutzererfahrung 
im Chatbot hinzuzufügen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Nutze-
rinnen und Nutzer direkte Anfragen haben oder nach konkreten Hand-
lungsanweisungen oder Prozessanleitungen suchen.

Zusammenfassung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde aufgezeigt, wo uns tech-
nologische Lösungen helfen, den Konfi gurationsaufwand in Chatbot-
Frameworks zu reduzieren. Dabei haben wir drei Aspekte angesprochen. 
Erstens kann die Anbindung von Fachanwendungen elegant mit RPA 
erfolgen. Zweitens kann die Navigation in unstrukturierten Informati-
onen über einen Chatbot durch semantisches Erschließen von Textin-
halten erfolgen, ohne dass die Inhalte der Dokumente manuell in das 
System übertragen werden müssen. Drittens ermöglichen neue Tech-
nologien aus dem Bereich des Question Answering den direkten Zugriff 
auf Informationen aus Texten. Diese Möglichkeiten werden in Zukunft 
die Konfi guration und Integration von Fachanwendungen und Informa-
tionen in Chatbots erleichtern, sodass in der Anwendung von Chatbots 
keine komplexen Doppelstrukturen gepfl egt werden müssen. Doch nicht 
nur die Technologien sind hier entscheidend. Insbesondere geht es auch 
um das richtige Nutzererlebnis im Zusammenhang mit diesen Innovati-
onen. Dazu werden wir vor allem die Interaktion mit den Komponenten 
in der Konfi gurationsoberfl äche und im Chatbot weiter untersuchen und 
gemeinsam mit Pilotkunden lernen. Zu diesem Zweck haben wir konkrete 
praktische Pilotanwendungen in den Bereichen kommunale Anwen-
dungen, Personalwesen und Kundensupport aufgesetzt. Fortgeschrit-
tene Funktionalitäten, wie Personalisierung, die Integration kompletter 
Geschäftsprozesse oder die Anbindung ganzer Datenökosysteme sind 
weitere Themen, an denen wir uns in Zukunft arbeiten werden. 

Infobox 1000° und Universität Leipzig 
Falls Sie sich für unsere Lösungen interessieren, stehen wir gerne für 
ein Beratungsgespräch zur Verfügung. Wir informieren Sie gerne zu Use 
Cases, Neuheiten und speziellen Angeboten. Lassen Sie sich persönlich 
beraten! Bitte kontaktieren Sie uns unter info@1000grad.de, https://
www.kiko.bot/kontakt/ oder +49 341 96382-82.
Dieses Projekt wird gefördert durch die SAB mit der Fördernummer 
1573830693759

Koordination des Projektes (Universität Leipzig):
Dr. Ing. Andreas Niekler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Informatik der Universität Leipzig. Er entwickelt computergestützte Metho-
den auf dem Gebiet der Computerlinguistik und sprachbasierter KI. In 

jüngeren Beiträgen unterstützte er verschiedene sächsische Unternehmen 
bei der Einführung von KI-Technologien in ihre tägliche Arbeit. Dazu gehört 
die Verarbeitung unstrukturierter Daten für das Wissensmanagement und 
die Dokumentenverwaltung.
E-Mail: aniekler@informatik.uni-leipzig.de
Telefon: +49-341-97-32239

Koordination des Projektes (1000° DIGITAL GmbH):
Mark Busse ist Gründer der 1000°DIGITAL GmbH, die seit dem Jahr 2000 am 
Markt tätig ist und mit seinem Team innovative digitale Lösungen für die 
interne und externe Kommunikation im industriellen Umfeld entwickelt. 
Mit dem ePaper hat 1000°DIGITAL seit vielen Jahren großen Erfolg. Er ist 
Geschäftsführer und Programm-Manager von Kiko, der Chatbot-Komplett-
lösung von 1000°DIGITAL.
E-Mail: info@1000grad.de
Telefon: +49 341 96382-82
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Das IPv6-Adressrahmenkonzept für die öffentliche Verwaltung
Informationen und Handlungsfelder für Kommunen

Jörg Naumann
Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung
Abteilungsleiter für Infrastruktur, Digitalisierung, Standardisierung 
Foto: Lars Neumann

Basisinformationen (Worum geht es?)

Weltweit hat die Einführung und Umstellung auf das Internet Protokoll 
Version 6 (IPv6) als Nachfolger der Version 4 (IPv4) begonnen. Das Bun-
desministerium des Innern (BMI) hat für die Öffentliche Verwaltung in 
Deutschland eine Local Internet Registry (LIR) »de.government« gegrün-
det und nimmt derzeit die strategischen Aufgaben der LIR wahr. die 
Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BDBOS) übernimmt alle operativen Aufgaben der 
LIR »de.government«. Eine erste IPv6-Adressvergabe an die einzelnen 
Bundesländer erfolgte entsprechend dem »IPv6-Adressrahmenkonzept 
der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland« in der am 
3. März 2011 im IT-Kooperationsrat abgestimmten Version. Für den IPv6-
Adressraum, welcher dem Freistaat Sachsen zugewiesen wurde, hatte 
der Freistaat Sachsen ein eigenes initiales IPv6-Adressrahmenkonzept 
erstellt (IPv6 Adressrahmenkonzept der Landes und Kommunalverwal-
tung Sachsen, Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)).

Der vorliegende Artikel soll die die kommunale Familie in ihrer Gesamt-
heit zu dem Thema sensibilisieren, Fachleute mit Ansprechpartnern und 
weiterführenden Links versorgen sowie Entscheidungsträger über den 
Handlungsbedarf informieren. Hierzu wird zusammengefasst über das 
Thema informiert, am Ende des Artikels Links ergänzt und das Thema in 
weiterführenden Artikeln fortgeführt.

Entsprechend der Architekturrichtlinie für die IT des Bundes ist IPv6 das 
Zielprotokoll für die gesamte öffentliche Verwaltung. Neue IT-Systeme, 
IT-Netzinfrastrukturen, Fachverfahren müssen:
 ― ohne Ausnahme mit funktionsfähig eingerichtetem IPv6 Protokoll 

beschafft und in Betrieb genommen werden
 ― ohne Einschränkung funktionsfähig sein, wenn ausschließlich IPv6 

(ohne IPv4) verwendet wird.

Grundsätze IPv6 (Was ist anders als bei IPv4?)

Zwei wesentliche Punkte unterscheiden die beiden Internetprotokolle, 
wobei der zweite Punkt für den Umgang damit entscheidend ist:

1. Der Adressraum wird erweitert:
 Das Internet Protocol Version 6 kurz IPv6 ist der Nachfolger von IPv4. 

Ipv4 hat einen Adressraum von 232 Adressen = 4.294.967.296. Diese 

Adressraum ist mittlerweile aufgebraucht. Der Ausweg hieraus ist 
die Nutzung von IPv6 Adressen. Der IPv6 Adressraum umfasst 2128 
Adressen, dies sind ca. 3,4*1038 Adressen.

 Das Verfahren zur Nutzung und Administration hat sich wesentlich 
geändert. Neue Verfahren zum Adressmanagement sind verfügbar 
und stellen sicher, dass IPv6 optimal genutzt und in einer nicht 
näher eingegrenzten Zeit parallel zu IPv4 administriert werden 
kann.Beispiele hierfür sind (nähere Erläuterungen im Leitfaden für 
eine sichere IPv6-Netzwerkarchitektur am Ende des Dokumentes):

2. – Neues Verfahren
 ― Dual Stack
 ― IPv6 Tunneling
 ― IPv6 Translation

 ― Neue Managementverfahren
 ― Routingkonzepte.

Umgang mit IPv6 im Freistaat Sachsen, 
Aktueller Status

1. Grundlagen zur Überarbeitung der IPv6-Richlinien wurden durch die 
SubLIR Sachsen gelegt.
a) IPv6 – Policy
b) IPv6 – Rahmenkonzept
c) Sicherheitskonzept.

2. Erstellung einer Themenlandschaft zur gemeinsamen inhaltlichen 
Abstimmung auf Landes- und kommunaler Ebene durch die SAKD im 
Januar 2021, gefolgt von einer Beratung mit den kommunalen Vertre-
tern und den kommunalen Spitzenverbänden (SpiV) zum weiteren Vor-
gehen mit dem Ziel der Bildung einer Fachgruppe bestehend aus Land-
kreisen, Kommunen, Spiv, SID, Kommunale DatenNetz GmbH (KDN) und 
Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD).

3. Aufbau einer Fachgruppe und Erarbeitung des Anpassungs- und 
Ergänzungsbedarfs zu den Konzepten im 1. Quartal 2021.

4. Überarbeitung der Konzepte und Bereitstellung der abschließenden 
Dokumente durch die SubLIR Sachsen im Mai 2021.

Aktuelle Themen, die alle betreffen 
(Quelle: Wolfgang Fritsche, IABG, 03.03.2021)

IPv6 ist bereits heute ein Thema für viele Netzarchitekturen, ohne das 
eine aktive Auseinandersetzung mit der Materie begonnen hat. Begin-
nend mit Beschaffungsrichtlinien müssen sich die Nutzer von IPv6-fähi-
ger Technik mit einer Reihe von Themen auseinandersetzen, die heute 
Stand der Technik und damit ein Teil jeder Beschaffung darstellen.

Im Folgenden ist eine Auswahl von Themen aufgeführt, die dazu führen 
soll, in das Thema einzuführen, zu sensibilisieren und die Beschäfti-
gung mit dem Thema anzuregen. Weiterführende Informationen und 
Hinweise auf Schulungen runden das Thema ab.
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Allgemeine, betriebliche Risiken von IPv6

 ― Nutzer sind unzureichend geschult.
 ― Unbewusstes Verwenden von IPv6.
 ― Unangemessene Übertragung von IPv4-Konzepten.
 ― Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6 bietet Angriffsmöglichkeiten in 

beiden Protokollwelten.

Angriffe mittels IPv6 Extension Header

 ― Durchführen von DoS-Angriffen mittels Hop-by-Hop Option Header
 ― Umgehung von Security Sensoren durch Verwendung von Routing 

Header Type 0
 ― Umgehen von Firewallregeln durch Verteilung von Informationen 

auf mehrere Fragmente

Angriffe mittels ICMPv6

 ― Senden von Router Advertisements von falschen Routern (Rogue 
RAs)

 ― Missbrauch von ICMPv6 Redirect Messages
 ― Missbrauch von ICMPv6 Error Messages

Maßnahme: Härtung der IPv6-Systeme

 ― Kontinuierliche Überprüfung der Notwendigkeit aktivierter Dienste
 ― Deaktivierung nicht benötigter Schnittstellen, Betriebssystemfunk-

tionen, Hintergrunddienste, Autostart-Mechanismen und Debug-
meldungen

 ― Betrieb laufender Dienste mit minimal erforderlichen Rechten
 ― Maximal mögliche Einschränkung des Zugriffs auf Konfi gurations-

dateien des Betriebssystems
 ― Änderung von Default-Passwörtern
 ― Verwendung von CPU-Sicherheitsfunktionen und BIOS-Passwörtern
 ― Filtern von Router Advertisements (RA Guard)
 ― Filtern von IPv6-Adressbereichen
 ― IPv6 (Security) Monitoring.

Sicherer Betrieb von IPv6 Transition Mechanismen

 ― Achtung: Teilweise sind Tunnelmechanismen auf manchen 
Betriebssystemen by default aktiviert (z. B. ISATAP oder Teredo)

 ― Erst alle Tunnelmechanismen deaktivieren, anschließend nur 
erforderliche aktivieren

 ― Im Sächsischen Verwaltungsnetz sollten die meisten Tunnelme-
chanismen wie auch Tunnelbroker nicht erforderlich sein

 ― Bei Einsatz von Tunnelmechanismen müssen Firewalls auch den 
Inhalt der Tunnel prüfen (Deep Packet Inspection).

Schulung und Awareness

 ― Schulung der Administratoren sowie der Verantwortlichen für IT-
Sicherheit

 ― Ggf. Schulung des Einkaufs bzgl. funktionaler Anforderungen an zu 
beschaffende, sichere IPv6-Systemen

 ― Allgemeine IP Security Awarenessmaßnahmen (unabhängig von 
IPv4 oder IPv6).

Vielzahl weiterer Richtlinien und 
Best Practices für IPv6 Security

 ― BSI IT-Grundschutz
 ― Bislang nur sehr wenige, allgemeine Sicherheitsanforderun-

gen im Kompendium, z. B.
 ― Baustein NET.1.1.A17 »Spezifi kation des Netzdesigns«: Es 

sollten ein eigenes IPv6-Adresskonzept, sowie zugehö-
rige Routing- und Switching-Konzepte erstellt werden

 ― Baustein NET.3.2.A15 »Beschaffung einer Firewall«: Wird 
IPv6 eingesetzt, muss der Paketfi lter die Extension 
Header überprüfen.

 ― …
 ― Ausführlicherer, benutzerdefi nierter IPv6-Baustein der Hessi-

schen Zentrale für Datenverarbeitung
 ― Richtlinien und Best Practices sind von den Herstellern auf breiter 

Ebene verfügbar (z.B.: Cisco, Microsoft).

Weiteres Vorgehen auf Landesebene

Mit der Erstveröffentlichung der Richtlinien der Sub-LIR Sachsen ist der 
konzeptionelle Aufarbeitungsprozess nicht abgeschlossen. Im weite-
ren Verlauf werden die Konzepte auf Praxistauglichkeit geprüft, Lücken 
geschlossen und so ein praxistaugliches Kompendium für die Anwender 
erstellt.

In einem ersten Schritt erfolgt jetzt ein Proof of Concept (PoC)
 ― Ertüchtigung der Bereiche Netz (SINI) und Dienste (SIDI) im SVN 

2.0 / KDN 3.0
 ― Aufbau einer Laborkonstellation und prüfen der Konzepte unter 

den entsprechenden Bedingungen, ohne produktive Einbindung
 ― Erste Vertreter des Landes und der Kommunen werden bei der 

Umstellung auf IPv6 begleitet und erfahren so  eine besondere 
Betreuung der Expertenteams. 

Ziele des PoC

 ― Aufbau von technischer Expertise
 ― Detaillierung vorhandener Konzepte und Prozesse
 ― Identifi kation weiterer benötigter Konzepte und Unterlagen
 ― Erfahrungen für die Migrationsvorbereitung
 ― Erfahrungen für den Rollout
 ― Erfahrungsgewinnung/Schulung ausgewählter Nutzer
 ― Sensibilisierung der Nutzer

Zeitplanung Proof of Concept: Mehrjährige Planung (Ansprechpartner: 
S. Gärtner, SK)

Etablierung von Prozessen 
zur praktischen Umsetzung

Eine große Herausforderung bedeutet die Umstellung auch für die zent-
ralen Organisationen (z.B. Sub-LIR Sachsen). Das schrittweise Vorgehen 
sichert auch die Entwicklung der Prozesse, Organisationen und Werk-
zeuge, damit eine optimale Betreuung der staatlichen und kommunalen 
Organisationen sichergestellt wird. 
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E-Learning zur Informationssicherheit – 
Kooperation zwischen Land und Kommunen trägt Früchte 

Bastian Fermer
Sächsische Staatskanzlei

Rebecca Kempe
Landeshauptstadt Dresden

Caroline Heinz
Landeshauptstadt Dresden

Ein bis auf den letzten Platz gefülltes Rundkino mit seinen knapp 900 
Sitzen oder gar über 1.200 Teilnehmern im Kulturpalast Dresden wirken 
derzeit noch wie eine Utopie. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
waren sie Realität – und zwar bei Sensibilisierungsveranstaltungen zur 
Informationssicherheit. Unter dem Motto »Die Hacker kommen« lockte 
die INFOSIC jedes Jahr tausende Mitarbeiter aus den Landes- und Kom-
munalverwaltungen in Hörsäle, Kinos und als Höhepunkt den Kulturpa-
last, um die Gefährdungen, aber auch die Schutzmaßnahmen für Com-
puter, Laptop und andere IT zu vermitteln. 

Am Ende standen zufriedene Teilnehmer, die nicht nur nützliche Tipps 
für ihren Arbeitsplatz, sondern auch für ihre private IT mit nach Hause 
nahmen. Für das Team um den Beauftragten für Informationssicher-
heit des Landes, der diese Veranstaltungen organisierte, zeigte das 
hohe Interesse eindrucksvoll, dass sich viele Mitarbeiter durchaus für 
das Funktionieren Ihres Büro-Computers verantwortlich fühlen. Doch 
gleichzeitig war allen klar: Nach einer Sensibilisierung muss es darum 
gehen, dass sich das Gelernte verstetigen kann, damit es sich bei den 
einzelnen Mitarbeitern einprägt. Sprich: Solche Sensibilisierungsveran-
staltungen können nur ein Anfang sein. 

E-Learning attraktiv bereits vor der Pandemie

Für genau diese Fortführung und Verstetigung gibt es seit dem Jahr 2018 
ein E-Learning-Angebot zur Informationssicherheit am Arbeitsplatz. 
Anfänglich auf einer kleinen Plattform an der HSF Meißen installiert, 
lockte es trotz vergleichsweise zurückhaltender Bewerbung bereits 
im ersten Jahr über 1000 Mitarbeiter an, die sich mit dem kosten-
freien Online-Lernangebot selbstständig zum sicheren Umgang mit 

Informationstechnik fortbildeten. Unterstützt werden sie dabei von den 
Protagonisten des digitalen Rätsels in Comic-Optik, Herrn Sibe und dem 
Hund »@gar«, die die Teilnehmer durch die Kapitel »Sichere Passwör-
ter«, »E-Mails sicher machen«, »Viren die rote Karte zeigen«, »Augen 
auf beim Surfen«, »Sorgfalt bei Sticks & Co.«, »Mobile Geräte nutzen«, 
»Vorsicht vor Daten-Dieben« sowie »Social Engineering« mit wertvol-
len Hintergrundwissen führen. So beansprucht das Lernangebot je nach 
Vorwissen drei bis fünf Stunden, wobei jederzeit unterbrochen und zu 
einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden kann. 

Noch vor dem Beginn der Corona-Pandemie wurde die Plattform tech-
nisch ausgebaut, sodass sich deutlich mehr Nutzer für das Angebot 
registrieren konnten. Und als in den ersten Wochen und Monaten der 
Corona-Pandemie die Nutzung der Telearbeit bzw. die Wahrnehmung des 
Home-Offi ce in den Behörden stark anstieg, wurde auch die Erreichbar-
keit der E-Learning-Plattform erweitert. So ist die Plattform nunmehr 
auch aus dem Internet erreichbar, sodass ein Anschluss des Computers 
an das Behördennetz keine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme 
mehr ist. Um die Nutzung des Lernangebots mit den anderen berufl ichen 
Aufgaben vereinbaren zu können, erfolgt die Anmeldung durch jeden Teil-
nehmer eigenständig unter https://web1.extranet.sachsen.de/Lernwelt 

Fast 8000 Zertifi kate zum Sächsischen 
Informationssicherheitsschein online ausgestellt 

Ende August 2020 startete in den sächsischen Behörden dann eine groß 
angelegte Werbekampagne zum E-Learning-Angebot. Ziel war es, noch 
mehr Mitarbeiter der Behörden dazu zu bewegen, den Online-Kurs zur 
»Informationssicherheit am Arbeitsplatz« zu absolvieren – und das mit 

Rollen und Aufgaben
 ― Adressvergabe
 ― Beratung der Einrichtungen bei der Umsetzung.

Kontakte
Sub-LIR Sachsen:
SK:  S. Gärtner, steffen.gaertner@sk.sachsen.de
SID:  C. Böhmig, Carsten.Boehmig@sid.sachsen.de
KDN:  J. Lieder, lieder@kdn-gmbh.de 

Weiterführende Informationen (Links): 
Weiterführende Details:  IP und ASN Referenzhandbuch für die deutsche ÖV 
(bund.de) (https://www.bdbos.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/LIR/
referenzhandbuch.pdf;jsessionid=5E48B6ED28B294D73FA765716BC3E644.2_
cid381?__blob=publicationFile&v=8) 
Übersicht:  Leitlinie IPv6 (allianz-fuer-cybersicherheit.de) 
(https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/
Webs/ACS/DE/BSI-CS/BSI-CS_133.pdf;jsessionid=0B1C93586A57BA4DC0826
60CD8500080.internet461?__blob=publicationFile&v=1)
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Erfolg. Seit dem Start der Werbekampagne mit verschiedenen Plakat-
motiven kamen monatlich im Schnitt gut 400 neue Teilnehmer hinzu. 
Stand Mai 2021 haben insgesamt fast 8.000 Mitarbeiter aus der Ver-
waltung das E-Learning Angebot wahrgenommen und mindestens einen 
Teilnahmeschein erworben, sehr viele von ihnen auch den nachfolgen-
den Test zum Sächsischen Informationssicherheitsschein erfolgreich 
bestanden. Beide Zertifi kate erhalten die Teilnehmer übrigens komfor-
tabel per Download auf der Online-Plattform.

Landesverwaltung (noch) vor den Kommunen

Schaut man sich die Verteilung der Teilnehmer auf die Behörden im Frei-
staat an, liegen die Behörden der Landesverwaltung derzeit deutlich vor 
den Kommunen. Fast 75 % der Teilnehmer kommen aus den Ministerien 
und ihren nachgeordneten Behörden, doch die Kommunen holen auf. Im 
Jahr 2020 wurde nicht einmal jeder sechste Sächsische Informationssicher-
heitsschein von einem Mitarbeiter aus  den Kommunen abgelegt, in diesem 
Jahr hingegen bereits jeder zweite. Nachdem im Jahr 2020 noch Limbach-
Oberfrohna die Kommune mit den meisten Teilnehmern war, ist mit Beginn 
des Jahres 2021 die Landeshauptstadt Dresden mit weitem Abstand davon-
gezogen. Das Vorgehen zur Einführung und Bewerbung des E-Learnings in 
Dresden zeigt dabei exemplarisch, wie es einer Kommune gelingen kann, 
die Informationssicherheit der eigenen Behörde zu erhöhen, indem man 
möglichst viele Mitarbeiter in diesem Thema fortbildet. 

ISMS als Teil des Strategischen 
Organisations entwicklungskonzepts 
der Landeshauptstadt Dresden

Um als Stadtverwaltung auch in Zukunft erfolgreich und effi zient arbei-
ten zu können und Herausforderungen wie dem demografi schen Wandel, 
der Digitalisierung oder den zunehmenden Ansprüchen gegenüber der 
Verwaltung zu begegnen, wurde in der Stadtverwaltung Dresden der 
Prozess zur Entwicklung eines Strategischen Organisationsentwicklungs-
konzeptes (OEK) initiiert. Zur Realisierung dieser Ziele arbeiten vorwie-
gend Projektgruppen an Maßnahmen, die ämterübergreifend umgesetzt 
werden sollen. Dazu zählt auch das Projekt »Informationssicherheitsma-
nagementsystem (ISMS)« des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen (EB IT). 
Ziel ist der Aufbau eines stadtweiten Sicherheitsprozesses, welcher alle 
organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Informationssicherheit einheitlich und zielgerichtet steuert. 

Regelmäßige Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen 

Eine wesentliche Rolle im Rahmen des Projektes Informationssicher-
heitsmanagementsystem spielt dabei die Einbindung aller Mitarbei-
tenden in den Sicherheitsprozess. Nach BSI-Standard 200-1 ist die 
regelmäßige Schulung und Sensibilisierung aller Beschäftigten eine 
Grundvoraussetzung für Informationssicherheit. 

Im Rahmen des Fortbildungsangebotes des Haupt- und Personalamtes 
gibt es bereits seit 2018 einzelne Schulungsangebote für Führungs-
kräfte und Mitarbeitende zum Thema Informationssicherheit. Diese 
wurden durch das Projekt ISMS weiter ausgebaut. Verschiedene Kom-
munikationsmaßnahmen, wie beispielsweise die Einführung einer Flyer 
Kampagne, führten die Beschäftigten der Dresdner Stadtverwaltung 

langsam an den sensiblen Umgang mit Informationen heran. Im Mitar-
beiterinformationssystem (Intranet) werden die Mitarbeitenden regel-
mäßig über das Projekt und aktuelle Sicherheitshinweise informiert. 
Um wichtiges Grundlagenwissen für ein sicherheitsbewusstes Verhalten 
zu vermitteln, sollte zudem eine verpfl ichtende Basisschulung für alle 
Beschäftigten eingeführt werden. 

Weiterer Ablauf und Einführung 
der Basisschulung 

Der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen begab sich dazu Mitte 2020 
gemeinsam mit dem Haupt- und Personalamt auf die Suche nach einer 
Schulungsmöglichkeit. Sowohl aufgrund der Vielzahl der Beschäftigten, 
welche in der Dresdner Stadtverwaltung tätig sind, als auch dem zuneh-
menden Anstieg der mobilen Arbeitsplätze, wurde speziell nach einer 
möglichen Onlineschulung gesucht. So lässt sich die Schulung leicht 
in den Alltag integrieren und die Mitarbeitenden können selbstständig 
sowie örtlich und zeitlich fl exibel das notwendige Wissen erwerben. 

Eine geeignete Fortbildung stellt dabei das Erlangen eines Informati-
onssicherheitsscheines dar. Hierfür bietet der Freistaat Sachsen über 
die ILIAS Lernwelt »Informationssicherheit am Arbeitsplatz« ein kosten-
freies Angebot auch für Kommunen an. Der abschließende Test dauert 
etwa 15 Minuten. 

Mitarbeitende mit verschiedenen Vorkenntnissen des Eigenbetriebes IT-
Dienstleistungen und des Haupt- und Personalamtes prüften die Online-
schulung in einem Testdurchlauf. Die Bewertung fi el positiv aus, sodass 
eine weiterführende Kooperation mit dem Freistaat Sachsen folgte. 

Erstellung einer Vorlage zur verpfl ichtenden 
Durchführung der Schulung 

Es folgten Abstimmungen über Möglichkeiten der Einführung dieses 
Angebotes als verpfl ichtende Schulung, um die über 15.300 Beschäf-
tigten der Landeshauptstadt Dresden unabhängig ihrer Hierarchiestufe 
wirksam zu erreichen. Da die Basisschulung »Informationssicherheit am 
Arbeitsplatz« eine verpfl ichtende Schulung in der Landeshauptstadt 
Dresden werden sollte, wurde zunächst eine Vorlage erstellt. 

Nach Beschluss der Vorlage begann die Koordination und Organisation 
durch das Haupt- und Personalamt und den Eigenbetrieb IT-Dienstleis-
tungen. Aufgrund der Vielzahl der Beschäftigten musste zunächst eine 
Reihenfolge für die Durchführung festgelegt werden. Aus diesem Grund 
wurde eine Kritikalitätslandkarte herangezogen, in der alle Geschäfts-
bereiche entsprechend ihres Risikos und des Schutzbedarfes eingestuft 
wurden. So können zunächst die Ämter mit unabdingbarer und hoher 
Kritikalität berücksichtigt werden. Dazu zählen beispielsweise das 
Brand- und Katastrophenschutzamt, der Eigenbetrieb IT-Dienstleis-
tungen, das Haupt-und Personalamt, der Eigenbetrieb Kindertagesein-
richtungen oder das Rechtsamt. Ziel ist es, dass bereits im Jahr  2021 
achtzig Prozent der Beschäftigten die Basisschulung durchführen. 

Innerhalb der Organisationseinheiten haben zuerst Führungskräfte 
den Informationssicherheitsschein zu erwerben, um anschließend als 
Ansprechperson für die Mitarbeitenden zur Verfügung zu stehen. Nach-
folgend werden alle weiteren Beschäftigten, Auszubildenden und Stu-
dierenden geschult. 
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Informationssicherheit bei der Umsetzung des Online-
Zugangs-Gesetz – OZG durch sächsische Kommunen

Jürgen Kretschmer
Referent SAKD 

Das OZG verpfl ichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre 
»Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten«. Von den im OZG-Leistungskatalog1 aus Sicht des BMI 
erfassten und aufgrund regionaler Besonderheiten hinzukommenden 
Leistungen sind durch sächsische Kommunen ca. 540 Leistungen ent-
sprechend elektronisch abzubilden. Im Hinblick auf die Terminsetzung 
und das bisherige Tempo im E-Government wird mit dem OZG 2 ein sehr 
ehrgeiziges Ziel formuliert.

Für kommunale Behörden stellt sich hier natürlich die Frage, wie 
sie ihren Anteil an dieser Mammutaufgabe erfüllen können, ohne 
dabei die Schutzziele der Informationssicherheit zu vernachlässigen.
Und gerade denen, welche sich bisher in diesen Dingen auf einen 
Dienstleister verlassen haben, wird unter Umständen gerade bewusst, 
dass sie auf diese Herausforderung angesichts des absehbar inhomo-
generen Umfelds ungenügend vorbereitet sind.

Wie also sollte man aus Sicht einer kommunalen Behörde vorgehen?
Im Folgenden soll auf die bestehenden Normierungen in Form von Geset-
zen und technischen Richtlinien und den momentanen Umsetzungs-
stand und dem sich daraus ergebenden Handlungsbedarf sowie auf 
die Bestandteile des Informationsverbundes einer Online-Anwendung 
und die Schutzziele der Informationssicherheit eingegangen werden.

1 BMI-OZG-Leistungskatalog
https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/grundlagen/info-ozg/info-
leistungen/info-leistungen-node.htm

2 Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen
 http://www.gesetze-im-internet.de/ozg/index.html

Über den aktuellen Stand hinaus gehende Betrachtungen können als 
Anregung einer perspektivischen Entwicklung verstanden werden.

Verantwortung gegenüber Bürgern 
und Unternehmen

Egal ob der Verwaltungskunde über das Serviceportal Amt24 des Frei-
staates Sachsen oder die Homepage der Behörde auf das Online-Ange-
bot der Verwaltungsleistung gelangt und unter welcher Internet-Adresse 
das Angebot zur Verfügung gestellt wird, als verantwortlich, also quasi 
Vertragspartner, muss immer die kommunale Behörde erkennbar sein 
(Angabe eines Impressums). Welche weiteren Dienstleister zur Erbrin-
gung der Leistung von der Behörde einbezogen werden, interessiert den 
Kunden in aller Regel nicht. Insofern ist die Behörde vor dem Kunden 
auch für alle Aspekte der Informationssicherheit verantwortlich. Im 
Verhältnis mit etwaigen Dienstleistern teilt sie sich natürlich diese Ver-
antwortung mit diesen.

Grundvoraussetzung

Die Verantwortung für die Informationssicherheit in einer Behörde trägt 
immer die Behördenleitung. Da diese umfangreiche Aufgaben hat und 
das Thema spezielle Kenntnisse erfordert, sollte sie die Zuständigkeit 
für Informationssicherheit delegieren. Das Sächsische Informationssi-
cherheitsgesetz 3 enthält hier eine Soll-Vorschrift zur Bestellung eines 
Beauftragten für Informationssicherheit – BfIS für Träger der kommuna-
len Selbstverwaltung. Es muss eine Stelle geben, welche sich kümmert 
und als Ansprechpartner zur Verfügung steht. IT-Kenntnisse sind für 
diese Stelle zwar hilfreich. Wichtiger jedoch sind Kenntnisse, wie man 
ein System zum Management der Informationssicherheit – ISMS aufbaut 
und kontinuierlich verbessert. Sich darauf zu verlassen, die IT würde das 
wie gehabt mit erledigen, könnte ins Leere laufen. Bei der kompletten 
Abbildung von Online-Anwendungen bei Dienstleistern ist die eigene IT, 

3 REVOSax – Sächsisches Informationssicherheitsgesetz
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/18349

Ablauf der Schulungen 

Auf Basis dieser Einstufung tritt das Haupt- und Personalamt an die 
jeweiligen Fachämter heran. Sie unterstützen die Organisationseinhei-
ten und informieren die Ämter über die notwendigen Rahmenbedin-
gungen und den Schulungsablauf. Außerdem stellen Sie entsprechende 
Hinweise für die Mitarbeitenden zur Verfügung. Die jeweiligen Fortbil-
dungsbeauftragten in den Fachämtern melden die Beschäftigten im 
Haupt- und Personalamt an. Anschließend können sich die Mitarbeiten-
den eigenständig auf der Plattform registrieren. Die erworbenen Zerti-
fi kate werden registriert, um die Absolvierung zu evaluieren. Schließlich 
werden Sie vom Haupt- und Personalamt in den Personalakten abgelegt. 

Bis Ende Mai 2021 haben über 1300 Beschäftigte der Stadtverwaltung 
die Online-Schulung erfolgreich abgeschlossen. 

Haben Sie als Kommune Interesse, das E-Learning zur Informationssi-
cherheit am Arbeitsplatz unter ihren Mitarbeitern bekannt zu machen 
bzw. verpfl ichtend einzuführen, wenden Sie sich gerne an den Beauf-
tragten für Informationssicherheit des Landes. Hier können Sie auch 
Plakate zur Bewerbung anfordern.

E-Mail: Bfi s-land@sk.sachsen.de
Telefon: 0351-564 14420
Weitere Informationen auf https://lsnq.de/lernwelt
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insbesondere wenn sie als Outsourcing organisiert ist, unter Umständen 
gar nicht beteiligt. Auch ergeben sich durch eine weitere Online-Anwen-
dung keine neuen Anforderungen an das eigene Netz. Bei kleinen Ver-
waltungen kann es am Ende durch die zusätzliche Benennung eines BfIS 
vorkommen, dass sich bei dem betreffenden Mitarbeiter mehrere inho-
mogene Aufgaben ansammeln, welche aufgrund der Breite der nötigen 
Kenntnisse schwer handhabbar sind. Abhilfe kann hier die Beauftragung 
eines externen Dienstleisters schaffen. 

Der zu betrachtende Informationsverbund

Reichte es noch vor wenigen Jahren aus, durch ein Web-Frontend ein 
Fachverfahren für Verwaltungskunden im Internet verfügbar zu machen, 
ist heute die Vernetzung spezialisierter Komponenten und die Verwen-
dung offener standardisierter Datenformate und Übertragungstechno-
logien im Sinne einer verteilten Anwendung das Mittel der Wahl.

Nur so können, trotz einer zunehmenden Anzahl von Online-Anwendun-
gen, Datenbestände konsistent gehalten werden und die benötigten 
Ressourcen zur Entwicklung und zum Betrieb der Komponenten sicher-
gestellt werden.

Die kommunale Behörde sollte sich also als Erstes einen Überblick der 
für eine Online-Anwendung nötigen Anwendungen und der damit ver-
bundenen Dienstleister verschaffen.

Der für die Informationssicherheit zu betrachtende Informationsverbund 
bestand bisher in der Regel aus den eigenen Diensten und Fachverfah-
ren, dem eigenen Netz mit Servern und Arbeitsplätzen und dem Netz-
übergang zum KDN oder öffentlichen Internet. Oft wurde/n zusätzlich 
ein oder mehrere Fachverfahren in einem externen Rechenzentrum 
betrieben.

Bei den Online-Anwendungen zur Umsetzung des OZG kommen nun 
zusätzlich die Bausteine der sächsischen Referenzarchitektur zur Umset-
zung des OZG und die Ausstattung des Verwaltungskunden zum Tragen. 

Die Ausstattung des Verwaltungskunden

Üblicherweise greift der Verwaltungskunde von seinem PC oder Mobi-
lendgerät über sein LAN/WLAN oder ein öffentliches WLAN und das 
öffentliche Internet auf das Onlineangebot der Verwaltung zu. Diese 
angreifbaren Komponenten kommen also zum Informationsverbund 

hinzu, sind jedoch durch die Behörde wenig beeinfl uss-
bar. Sie sollte zwar versuchen den Verwaltungskunden 
auf seinen Teil der Verantwortung durch zum Beispiel 
sichere Verwahrung von Passworten und regelmäßige 
Updates hinzuweisen, das zu kontrollieren oder gar 
zu sanktionieren wird aber kaum möglich sein. Die 
Anstrengungen zur Verbesserung der Informationssi-
cherheit müssen sich deshalb auf die eigene Einfl uss-
sphäre und damit auch die der vertraglich gebundenen 
Dienstleister konzentrieren.

Das eigene Hoheitsgebiet

Die meisten Behörden kommunizierten auch vor OZG 
elektronisch mit Bürgern, Unternehmen und anderen 

Behörden, meistens per E-Mail. Die Kommunikationspartner waren per-
sönlich bekannt oder die Authentizität konnte aus dem Kontext ganz gut 
beurteilt werden. Mit Online-Anwendungen wird unstrukturierte E-Mail 
zur Vermeidung von Medienbrüchen durch Online-Antragsassistenten 
und standardisierte Datenübertragung abgelöst.

Der Ersatz der E-Mail verschafft hier einen deutlichen Sicherheitsge-
winn, dient sie doch oft als Einfallstor für Schadsoftware.

Andererseits verstärkt sich die Kommunikation mit dem als unsicher 
geltenden öffentlichen Internet und den Verwaltungskunden. Die 
Behörde wird sichtbarer und könnte damit die Aufmerksamkeit poten-
zieller Angreifer auf sich ziehen.  Neue Zugriffsmöglichkeiten bieten 
neue Angriffsfl äche. Spätestens jetzt sollten also grundsätzliche Anfor-
derungen der Informationssicherheit an das eigene Netz und die damit 
verbundenen Arbeitsplätze und Server erfüllt werden. Das Bundesamt 
für Informationssicherheit – BSI bietet hier eine Reihe von Publikatio-
nen4 an, in denen es auf so grundlegende Maßnahmen wie z. B.:
 ― Verwendung von privaten IP-Adressen im LAN (NAT),
 ― Segmentierung des LAN,
 ― Verschlüsselung im WLAN,
 ― Absicherung des Internet (resp. KDN)-Übergangs mit Firewall/

Sicherheitsgateway,
 ― Viren- und SPAM-Schutz durch Application Level Gateway,
 ― Verschlüsselung von Datenträgern,
 ― Datensicherung und
 ― Sichere Client- und Serverkonfi guration

detailliert eingeht. Sehr aktuell ist auch die Veröffentlichung zum Schutz 
vor Ransomware5, welche zahlreiche Maßnahmen noch einmal aufgreift.

Die Basiskomponenten der sächsischen 
E-Government-Plattform

Einen wesentlichen Anteil am Informationsverbund haben die Basis-
komponenten der sächsischen E-Government-Plattform und dort 
insbesondere das Servicekonto und die Online-Antrags-Assistenten – 
OAA des Amt24. Die seit 2014 in diesem Zusammenhang zwischen 

4 Reihe der Veröffentlichungen zur Internet-Sicherheit – ISi-Reihe
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/ 
Informationen-und-Empfehlungen/ISI-Reihe/isi-reihe_node.html

5 Ransomware: Bedrohungslage, Prävention & Reaktion 2021
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/
Themen/Ransomware.pdf

Typischer Informationsverbund schematisch
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dem Freistaat Sachsen und den sächsischen kommunalen Spitzenver-
bänden fortgeschriebene Mitnutzungsvereinbarung6 stellt in Bezug 
auf die Informationssicherheit die Anforderung einer »sicheren und 
datenschutzgerechten elektronischen Abwicklung und Integration von 
Verwaltungsverfahren«. Der Freistaat erbringt u. a. »technische und 
organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Informati-
onssicherheit«. Im Übrigen regelt die Vereinbarung die Modalitäten zur 
kommunalen Beteiligung bei der Weiterentwicklung der Plattform und 
Finanzierung. Demnach sind durch die pauschal über den sächsischen 
Finanzausgleich getragene Beteiligung der Kommunen alle Kosten 
abgedeckt, außer es handelt sich um Weiterentwicklungskosten, welche 
allein durch die Kommunen veranlasst sind.

Im Folgenden ist der Freistaat Sachsen, ggfs. vertreten durch den 
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – SID als OZG-Dienstleister 
zu sehen.

Einbindung der OZG-Dienstleister

Die Besonderheit bei den Online-Anwendungen zur Umsetzung des 
OZG, insbesondere wenn man die zentralen Dienste der sächsischen 
Rechenzentrumsdienstleister nutzt, wird darin liegen, dass ein Großteil 
der Verarbeitungstätigkeit außerhalb des eigenen Netzes durchgeführt 
wird. Dieser Anteil wird also durch die Behörde bei den Dienstleistern 
eingekauft. Je nachdem auf wie viele Komponenten sich die zugrunde 
liegende Anwendung verteilt, können das auch mehrere Dienstleis-
ter sein. Eine durch die SAKD als koordinierende Stelle für sächsische 
Kommunen zur Verfügung gestellte Aufstellung der Komponenten und 
Dienstleister je Online-Anwendung sollte hier Transparenz schaffen.

Die Anforderungen an die Informationssicherheit werden also in Verträ-
gen verankert. Insbesondere kleine Kommunen werden Schwierigkeiten 
haben, ihre entsprechenden Vorstellungen zu formulieren und bei meh-
reren Dienstleistern eine Abgrenzung zu treffen. 

Hier sollten die Dienstleister durch Musterverträge unterstützen und 
darin gegenüber den Kunden zusichern, dass alle gesetzlichen und auch 
sonst nötigen Anforderungen durch organisatorische Maßnahmen und 
technische Maßnahmen nach dem Stand der Technik erfüllt sind.

Es sind Regelungen zu treffen über die Verantwortung
 ― der Behörde (z. B. Sicherheit des Benutzergerätes, Verantwortung 

der Benutzer),
 ― der Behörde und des Dienstleisters (z. B. Datensicherung, Verschlüs-

selung, Einhaltung von Richtlinien, Umgang mit Vorfällen) und
 ― des Dienstleisters (z. B. Organisation der Informationssicherheit).

Die Bündelung von allen nötigen Dienstleistungen in einem Vertragspa-
ket bei einem Anbieter vereinfacht die Entscheidung bei der beauftra-
genden Behörde zusätzlich und minimiert dort den Aufwand. Die dafür 
nötigen Vorarbeiten zahlen sich letztlich auch in einem transparenten 
und effi zienten Vertrieb für die Anbieter aus.

Die Musterverträge sollten auf für bestimmte Größenklassen typische 
Schutzbedarfsniveaus eingehen. Unbenommen kann natürlich jede 

6 Sächsische E-Government-Plattform – Mitnutzungsvereinbarung (SVN/KDN-Extranet)
https://www.extranet.egovernment.sachsen.de/download/20191223_Kommunale_
Mitnutzungsvereinbarung.pdf

Kommune zu einer abweichenden Beurteilung kommen. Sollte hier ein 
höherer Schutzbedarf ermittelt werden, muss das dann individuell ver-
einbart werden. Da beim Dienstleister der Schutzbedarf vieler Kunden 
zusammen kommt, muss durch den Kumulationseffekt bei dessen Kom-
ponenten zwangsläufi g ein höherer Schutzbedarf abgebildet werden.

Verwendung einer standardisierten Methodik

Zum gemeinsamen Verständnis sollte in den Verträgen als Methodik 
zur Verbesserung der Informationssicherheit ein Standard vereinbart 
werden. Etabliert hat sich hier unter anderem der BSI-Standard 200-27

»IT-Grundschutz-Methodik«

Neben den Begriffsdefi nitionen werden in diesem Standard unter 
anderem beschrieben:
 ― die Initiierung und Organisation des Sicherheitsprozesses,
 ― die Erstellung einer Sicherheitskonzeption,
 ― die Anwendung der BSI-Bausteine (Anforderungen, Gefährdungen, 

Maßnahmen).

Ins Detail gehen zum Beispiel Anforderungen im Baustein OPS.2.2  – 
Cloud-Nutzung zu8:
 ― Planung Einbindung und Migration des Dienstes,
 ― Vertragsgestaltung mit dem Cloud-Diensteanbieter,
 ― Aufrechterhaltung und Betrieb,
 ― Notfallvorsorge,
 ― Beendigung und Wechsel des Anbieters und
 ― Datensicherung.

Im Dialog zwischen Behörde und Dienstleister sollte es sehr hilfreich 
sein, sich auf diese standardisierte Vorgehensweise zu beziehen.

Durch die Verwendung eines Standards und die daraus resultierende 
Möglichkeit, sich die Einhaltung durch einen zertifi zierten Auditor 
bestätigen zu lassen, kann der Anbieter das Vertrauen seiner Kunden in 
seine Leistungsfähigkeit stärken. Die reine Möglichkeit für die Kunden, 
ein eigenes Audit vorzunehmen, würde wohl aus Ressourcengründen 
von den Wenigsten genutzt werden.

Schutzziele der Informationssicherheit

Verfügbarkeit

Dem Slogan von Amt24 »Zu Hause aufs Amt« folgend, sollte dieses auch 
zu Zeiten zur Verfügung stehen, an denen viele Menschen zu Hause sind. 
Die Mitnutzungsvereinbarung teilt die Komponenten der E-Government-
Plattform bestimmten Serviceklassen zu. Die im Kontext OZG besonders 
relevanten Basiskomponenten Amt24, Servicekonto, Elektronische Sig-
natur und Verschlüsselung – ESV und Zahlungsverkehr – ZV werden nach 
der Sächsischen E-Government-Gesetz-Durchführungsverordnung 9 mit 

7 BSI-Standard 200-2 »IT-Grundschutz-Methodik«
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/BSI_Stan-
dards/standard_200_2.html

8 BSI Baustein OPS.2.2: Cloud-Nutzung
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompen-
dium_Einzel_PDFs/04_OPS_Betrieb/OPS_2_2_Cloud-Nutzung_Edition_2020.pdf

9 Sächsische E-Government-Gesetz-Durchführungsverordnung
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17103-Saechsische-E-Government-
Gesetz-Durchfuehrungsverordnung
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einem Betriebsregime »24/7« und einer maximalen Ausfallzeit von 
10,8 Stunden/Monat betrieben.

Entsprechende Service-Level-Agreements  – SLA müssen mit allen 
anderen Dienstleistern geschlossen werden. Bezüglich der Verfügbar-
keit sind weitere Vereinbarungen zu Reaktions- und Wiederherstel-
lungszeiten, Verantwortung für Backups und Benachrichtigungsmoda-
litäten erforderlich.

Die von den Kommunen im Kontext OZG angebotenen Online-Anwen-
dungen werden in der Regel durch die Zusammenarbeit von verschie-
denen Komponenten realisiert und sind somit verteilte Anwendungen. 
Die Betrachtung jeder Komponente in den einzelnen SLA‘s sichert das 
Schutzziel aus Gesamtsicht somit nicht ab. Ein komponentenübergrei-
fendes Monitoring der Vorgänge durch eine übergeordnete Instanz 
anhand einer eindeutigen Vorgangs-ID könnte die Einschätzung der Ver-
fügbarkeit verbessern. Dabei sollten die gesammelten Daten mit einem 
hinterlegten Soll-Prozess abgeglichen werden, um auf diese Weise den 
Status einzelner Vorgänge und ein Gesamtbild der Verfügbarkeit der 
beteiligten Komponenten zeitnah festzustellen und darzustellen. Die 
einzelne Kommune erhält den Zugriff auf ihren Teil des Systems. Kriti-
sche Zustände wie z. B. eine nahende Genehmigungsfi ktion bei einzel-
nen Vorgängen oder sich stauende Vorgänge könnten von der überge-
ordneten Instanz oder der Kommune zeitnah erkannt werden.

Integrität

Für die Sicherstellung der Ende-zu-Ende-Integrität der Daten bei einer 
elektronischen Übertragung hat sich das Verfahren der digitalen Signa-
tur etabliert. Der Sender verschlüsselt mit seinem privaten Schlüssel 
den Hash-Wert der zu übertragenden Daten und der Empfänger ent-
schlüsselt den Hashwert mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders, 
prüft die Gültigkeit des Senderzertifi kats und vergleicht die Hash-
Werte10. Sind die Prüfungen erfolgreich, kann der Empfänger sicher sein, 
dass der Sender authentisch und die Nachricht unverändert ist.

Bei einer Übertragung von Antragsdaten vom Amt24 über den Integra-
tionsdienst bis zum Fachverfahren kann momentan nicht davon ausge-
gangen werden, dass alle Komponenten dieses Verfahren unterstützen. 
Hinzu kommt, dass die Daten im Integrationsdienst unter Umständen 
transformiert werden. Die Wahrung der Integrität bei der Übertragung 
ist also nur abschnittsweise möglich. Anstelle der Personenzertifi kate 
der Verwaltungskunden kommen Organisationszertifi kate der Betreiber 
der Komponenten zum Einsatz. Die Prozesse zur Einrichtung und Erneu-
erung dieser Zertifi kate müssen besonders sicher gestaltet sein. Die 
Integrität in den Komponenten ist durch eine hohe Qualität der Soft-
ware in Verbindung mit einer sorgfältigen Konfi guration und entspre-
chender Dokumentation und Tests zu gewährleisten.

Vertraulichkeit

Voraussetzung ist ein sicheres Anmeldeverfahren für Verwaltungskun-
den, Behördenmitarbeiter und alle anderen am Übertragungsweg Betei-
ligten und eine geregelte Rechtevergabe. Die Verschwiegenheitspfl icht 
der Administratoren ist obligatorisch. Eine Sicherheitsüberprüfung 
könnte in Erwägung gezogen werden. Besser wäre eine durchgehende 

10 Wikipedia-Artikel Elektronische Signatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Signatur

Verschlüsselung, welche aber aus oben genannten Gründen oft nicht 
möglich sein wird.

Authentizität

Hier geht es momentan vornehmlich um die Authentizität des Verwal-
tungskunden. Die Behörde möchte sicher sein, dass der Verwaltungs-
kunde jener ist, als welcher er sich ausgibt. Es kann eine Motivation, sei 
sie destruktiver Natur oder zur Erlangung eines Vorteils, zu Manipulati-
onsversuchen durch den Kunden unterstellt werden.

Die Gefahr, die Authentizität der anderen Beteiligten zu manipulieren, 
erscheint bei einer professionellen Implementierung im SVN/KDN gering.

Am Beginn der Authentizität steht auch hier ein angemessenes 
Anmeldeverfahren. Für jedes Verfahren muss das erforderliche Ver-
trauensniveau ermittelt werden. Zur ersten Einschätzung bietet das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat auf seiner OZG-
Informationsplattform11 ein Praxistool Vertrauensniveau an. Im Tool 
wird sowohl auf Aspekte des Datenschutzes als auch der Informations-
sicherheit eingegangen.

Amt24 bietet momentan die Anmeldung mittels Name und Passwort 
und eID-Funktion des Personalausweises bzw. des elektronischen 
Aufenthaltstitels an (elektronischer Identitätsnachweis). Eine Nutzung 
des Anmeldeverfahrens der elektronischen Steuererklärung  – ELSTER 
ist geplant. Bei der Anmeldung mit Name und Passwort kann nach der 
BSI-Richtlinie TR 03107-112 maximal das Vertrauensniveau »normal« 
erreicht werden. Amt24 prüft die Inhaberschaft einer zugehörigen 
E-Mail-Adresse durch eine Bestätigungsmail mit Aktivierungslink. Hier 
kommt es darauf an, wie der E-Mail-Anbieter die Identität der zugehöri-
gen Person geprüft hat. Die einen bieten anonyme Wegwerf-Adressen, 
die anderen senden zur Aktivierung einen Brief an die Postadresse. Da 
die Kommune die Qualität der Identitätsprüfung nicht kennt, bleibt ihr 
im Zweifelsfall nur eine eigene nachgelagerte Prüfung. Mit ELSTER kann 
unter Verwendung eines Softwarezertifi kates das Vertrauensniveau 
»substanziell« erreicht werden. Der elektronische Identitätsnachweis 
erreicht das Niveau »hoch«, wird jedoch momentan von den Verwal-
tungskunden nicht im erhofften Maße genutzt.

Das Sicherheitsziel Authentizität betreffend ist auch die Vorgabe in 
§11a Sächsisches E-Government-Gesetz13 relevant, wonach das Ser-
viceportal Amt24 »die Verwendung des für das jeweilige Verwaltungs-
verfahren erforderliche Vertrauensniveau ermöglichen muss« und die 
»besonderen Anforderungen der einzelnen Verwaltungsleistungen an 
die Identifi zierung ihrer Nutzer zu berücksichtigen sind«. Im Portalver-
bund nach § 1 OZG soll es bis Ende 2022 allen Nutzern möglich sein, 
mit einem Servicekonto alle Verwaltungsverfahren der Landesportale 
und des Bundesportales zu nutzen und sich dabei nur einmal anmel-
den zu müssen (Single Sign On – SSO). Wird das Verfahren nicht vom 
Heimatportal angeboten, erhält das entfernte Portal eine Zusicherung 
über die Authentisierung des Verwaltungskunden mit einem bestimm-
ten Vertrauensniveau. 

11 BMI OZG-Informationsplattform
https://vn-check.ozg-umsetzung.de/index.php/96979

12 BSI-Richtlinie TR 03107-1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Techni-
scheRichtlinien/TR03107/TR-03107-1.html

13 Sächsisches E-Government-Gesetz
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/14070-Saechsisches-E-Government-
Gesetz#p11a
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Nichtabstreitbarkeit/Zurechenbarkeit

Auf den Nachweis der Autorenschaft und die momentan einzugehenden 
Kompromisse wurde schon in den Abschnitten Integrität und Authen-
tizität eingegangen. Zur Bestätigung des Versandes und des Empfangs 
von Nachrichten bietet sich der Standard »Online Services Computer 
Interface« – OSCI14 an. Mit diesem ist es möglich, Inhalts- und Nutzungs-
daten getrennt zu verschlüsseln und zu signieren. Im Sinne der Schutz-
ziele werden die Zeitpunkte der Kommunikation protokolliert und den 
Beteiligten bestätigt.

Auf Anforderung können auch kryptografi sche Zeitstempel generiert 
werden.Diese Protokolldaten nach den gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen beweiswerterhaltend elektronisch zu speichern, 
sollte vorerst den Online-Anwendungen mit sehr hohem Schutzbedarf 
vorbehalten bleiben, zieht der Anspruch auf Beweiswerterhaltung doch 
eine Reihe von Folgemaßnahmen nach sich. Nähere Anforderungen 
beschreibt die BSI Richtlinie TR 03125 – TR-ESOR15.

14 Online Services Computer Interface« – OSCI-Transport Spezifi kation
https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/xoev/
oscixoevbezugsstelle/oscixoevbezugsstelle_node.html

15 BSI Richtlinie TR 03125 – TR-ESOR
Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Techni-
scheRichtlinien/TR03125/BSI_TR_03125_V1_2_1.pdf

Fazit

Die Ausführungen zeigen, dass die Umsetzung des OZG die Betrachtung 
vieler, zum Teil auch komplexer, Facetten erfordert. Dies ist nur arbeits-
teilig möglich, wobei sich jede Seite auf die Arbeit der anderen verlas-
sen können muss.

An Stellen, wo nach heutigem Stand kein 100%iger Schutz zu errei-
chen ist, muss das verbleibende Risiko abgeschätzt und ggfs. getragen 
werden. Wer welchen Anteil am Risiko tragen muss, wird nicht zuletzt 
die zukünftige Rechtssprechung entscheiden. Die Bewertung, ob die 
elektronische Welt gleichwertig oder besser als die Papierwelt ist, wird 
sich oft an Indizien orientieren. Wobei auch die Papierwelt ihre Schwä-
chen hat. Man denke nur bei der Authentizität an die Prüfbarkeit einer 
Unterschrift, vor allem wenn sie per Fax eingegangen ist. Ein für die 
Verwaltung oder den Verwaltungskunden untragbares Risiko darf nicht 
eingegangen werden.

Zur weiteren Qualifi zierung der Risikoabschätzung sollten die Erfahrun-
gen des aktuellen Umsetzungsstandes zu technischen und organisa-
torischen Aspekten und konkreten Gefährdungen und Manipulations-
versuchen gesammelt und analysiert werden.  Diese Erfahrungen sind 
im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in weiteren 
Umsetzungsstufen zu berücksichtigen. Denn für alles, was nicht abseh-
bar ist, gilt nicht nur in der Informationssicherheit das Motto: »Aus 
Erfahrung lernen« 

Informationssicherheit für Länder und Kommunen – 
Angebote des BSI

Stefanie Euler
Referatsleiterin des Referats »Informationssicherheitsberatung für 
Länder und Kommunen« 

BSI – Ausbau der Strukturen 
für Länder und Kommunen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als die 
Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes gestaltet Informationssicherheit 
in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Durch die Erweiterung des BSI-Gesetzes erhielt das BSI 2017 die recht-
liche Grundlage, um die zuständigen Stellen der Länder auf deren 
Ersuchen zu unterstützen. Seitdem wurden im BSI Strukturen auf- und 
ausgebaut, um zielgruppenspezifi sche Unterstützungsleistungen und 

Kooperationsfelder neben dem Bund auch für Bundesländer anbieten zu 
können. Das BSI verfolgt dabei einen kooperativen und komplementären 
Ansatz, da Informationssicherheit nur gesamtstaatlich erfolgreich sein 
kann.

Mit dem Nationalen Verbindungswesen und den Verbindungspersonen 
als zentrale Anlaufstellen vor Ort werden die Kooperationen des BSI 
und Vernetzungen mit Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt. Ver-
bindungsstellen des BSI sind in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Wiesba-
den angesiedelt.

Mit der Informationssicherheitsberatung für Länder und Kommunen, 
welche 2019 aus der originären Sicherheitsberatung für den Bund im 
Rahmen einer großen Umorganisation im BSI ausgegründet wurde, hat 
das BSI eine Stelle geschaffen, die sich neben der Beratung für Bundes-
länder auch mit den Bedürfnissen der kommunalen Ebene befasst. So 
entstand die Möglichkeit, in erste Pilotprojekte mit den Bundesländern 
einzusteigen und die Herausforderungen zur Umsetzung von Informa-
tionssicherheit in Kommunen kennenzulernen und daraus Maßnahmen 
zu entwickeln. 

Mit dem Stützpunkt in Saarbrücken und dem neuen Standort in Freital 
geht das BSI weiter in die Fläche. So fi ndet derzeit z. B. am Standort 
Freital ein weiterer Ausbau der Informationssicherheitsberatung statt. 
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Schwerpunktthema wird hier insbesondere die Digitalisierung von Ver-
waltungsleistungen der Bundesverwaltung sein.

Angebote für Kommunen

Aufgrund der Vielzahl an Kommunen ist das BSI auf Multiplikatoren 
angewiesen. Dabei handelt es sich z. B. um Kommunale Spitzenverbände 
und Landesvertreter, die bei der Koordination, der Bereitstellung von 
Angeboten und der Weitergabe von Informationen unterstützen. 

Zudem unterstützt das BSI die Bundesverwaltung aktiv bei der Gestal-
tung von Sicherheitsanforderungen und entsprechenden Umsetzungs-
hinweisen zur Absicherung von ebenenübergreifenden Verfahren. Für 
einen größtmöglichen Praxisbezug bindet das BSI dabei Vertreter aus 
der Landes- und Kommunalverwaltung ein, um die Umsetzbarkeit der 
geforderten Anforderungen mit realistischen, skalierbaren und praxis-
nahen Umsetzungshinweisen und Arbeitshilfen zu fördern. Ziel ist es, 
dabei Arbeitshilfen zu erarbeiten, die einen Mehrwert und eine Erleich-
terung bei der Umsetzung von Informationssicherheit liefern.

Informationssicherheit für den 
Wahlprozess der Schnellmeldungen

Ähnlich war auch die Vorgehensweise bei dem im Auftrag des Bundes-
wahlleiters (BWL) erstellten Anforderungskataloges »Informationssi-
cherheit bei Schnellmeldungen« zur Absicherung des Schnellmeldepro-
zesses nach § 71 BWO. Diesen hat das BSI im letzten Jahr gemeinsam mit 
Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen erarbeitet und kurzfristig 
mit entsprechenden Arbeitshilfen zum erleichternden Einstieg ergänzt. 

Begleitend wurde im August in Kooperation mit dem BWL eine Webi-
nar-Serie zur Informationssicherheit zur Absicherung des Schnellmel-
deprozesses angeboten, an der nahezu 2.400  Interessenten aus der 
Kommunalverwaltung teilnahmen. Da sich der gesamte Aufbau des 
Anforderungskatalogs an der BSI-Grundschutz-Vorgehensweise ori-
entiert und dementsprechend auch strukturiert ist, war es das Ziel 
des einstündigen Formates, IT-Grundschutz mit dem Wahlprozess der 
Schnellmeldungen zu verknüpfen und den Anforderungskatalog und 
dessen Arbeitshilfen vorzustellen.

Das BSI möchte weiter unterstützen und beabsichtigt im Rahmen 
zukünftiger parlamentarischer Wahlen (landes- und bundesweit) 
gemeinsam mit Vertretern aus den Bundesländern und den kommuna-
len Spitzenverbänden u. a. weitere spezifi sche Webinare anzubieten.

Die Verteilung des Kataloges und der Arbeitshilfen erfolgte über den 
BWL an die LWL zu den entsprechenden Kreiswahlleitern. Die Doku-
mente, sowie der Foliensatz des Webinars und eine FAQ mit allen 
Fragen und Antworten aus den Webinaren stehen aber auch im »Inter-
nen Bereich der Sicherheitsberatung für Länder und Kommunen«1 zum 
Download bereit.

1 Sicherheitsberatung für Länder und Kommunen und Interner Bereich:
 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/ 

Sicherheitsberatung/Laender-und-Kommunen/laender-und-kommunen_node.html
 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/ 

Sicherheitsberatung/Laender-und-Kommunen/Infos_int_Bereich/infos_int_bereich_
node.html 

Informationssicherheit ganzheitlich betrachten

Um ein angemessenes, ganzheitliches Sicherheitsniveau aufzubauen, 
ist mehr als die Anschaffung von z. B. Virenschutzprogrammen, Firewalls 
oder Datensicherungssystemen notwendig. Die letzten Ransomware-
Vorfälle zeigen, wie wichtig die Umsetzung von Informationssicherheit 
für eine Behörde sein kann, um Schäden und Ausfallzeiten möglichst 
gering zu halten. Eine Infektion kann weitreichende Auswirkungen auf 
die Verfügbarkeit der Systeme haben und die Wiederherstellung kann 
zum Teil Monate dauern. 

Informationssicherheit darf daher nicht nur alleine auf die Absicherung 
einzelner Verfahren abzielen, sondern muss ganzheitlich und als konti-
nuierlicher Prozess betrachtet werden.

Die IT-Grundschutz-Methodik ist ein etablierter Standard zum Aufbau 
und zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Schutzes der Informa-
tionen einer Institution und zur Etablierung eines Informations-Sicher-
heits-Management-Systems (ISMS). 

Basis-Absicherung – 
Mehrwert für die Informationssicherheit

Wenn sich die Umsetzung von Informationssicherheit noch auf einem 
eher niedrigen Niveau befi ndet, ermöglicht die Basisabsicherung des 
IT-Grundschutzes zunächst eine breite, grundlegende Erst-Absicherung 
über alle Geschäftsprozesse einer Behörde vorzunehmen und schnellst-
möglich die größten Risiken zu senken. Später kann dann Schritt für 
Schritt für eine solide Informationssicherheit mit der Standard- oder 
Kernabsicherung fortgefahren werden.

Mit dem Leitfaden Basis-Absicherung2 wird Verantwortlichen einer 
Behörde das notwendige Rüstzeug anhand einer ganzheitlichen, prak-
tikablen Vorgehensweise mit an die Hand gegeben, um das Niveau der 
Informationssicherheit zu überprüfen, Schwachstellen zu identifi zieren 
und mit geeigneten Maßnahmen zu verbessern. 

Mit dem IT-Grundschutz-Profi l »Basis-Absicherung-Kommunal verwal-
tung«3 wird eine weitere Hilfestellung, explizit für Kommunalverwal-
tungen, die einen strukturierten Einstieg in die Informationssicherheit 

2 Leitfaden zur Basis-Absicherung: 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/ 
Broschueren/Leitfaden_zur_Basis-Absicherung.pdf

3 IT-Grundschutz-Profi l »Basisabsicherung Kommunalverwaltung«: 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Hilfsmittel/
Profi le/Basis_Absicherung_Kommunalverwaltung.pdf 

Was sind IT-Grundschutz-Profi le?
IT-Grundschutz-Profi le bieten Institutionen die Möglichkeit Scha-

blonen für bestimmte Anwendungsfälle zu erstellen und im Anschluss 
weiteren Interessierten zur Verfügung zu stellen. In der Regel erfolgt die 
Erstellung über eine zusammengestellte Gruppe aus Vertretern einer 
gemeinsamen Branche. In einem IT-Grundschutz-Profi l werden zudem 
die einzelnen Schritte eines Sicherheitsprozesses für einen defi nierten 
Anwendungsbereich dokumentiert. Anwender, die ähnliche Sicherheits-
anforderungen haben, können dann anhand dieser Vorlage die Sicher-
heitsbetrachtungen auf ihre individuellen Rahmenbedingungen vor Ort 
übertragen, das Sicherheitsniveau überprüfen oder damit beginnen, ein 
ISMS nach IT-Grundschutz aufzubauen.5
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auf Basis des IT-Grundschutzes suchen, angeboten. Durch den vordefi -
nierten Schutzbedarf und Informationsverbund kann der zeitliche und 
personelle Aufwand vor Ort deutlich reduziert werden, da Anforderun-
gen aus mehreren Bausteinen des IT-Grundschutz-Kompendiums4 spe-
ziell zusammengetragen und vorgefi ltert werden.

Das Profi l hilft somit die gröbsten Schwachstellen aufzudecken, um 
möglichst schnell das Sicherheitsniveau anzuheben und nicht dem 
möglichen Vorwurf der groben Fahrlässigkeit gegenüber zu stehen. Es 
bildet damit eine fundierte Basis für darauf aufsetzende Maßnahmen.

Zukünftig soll mit Hilfe der IT-Grundschutz-Profi le eine standardisierte, 
aufeinander aufbauende, strukturierte Vorgehensweise zur Erhöhung 
der Informationssicherheit mit einem möglichst ganzheitlichen Ansatz 
bereitgestellt werden. Neben den bereits veröffentlichten IT-Grund-
schutz-Profi len5 sind derzeit auch noch weitere, wie z. B. für Schulen und 
zur Absicherung des Wahlkernprozesses in Arbeit und Planung.

Zusätzlich haben wir uns zum Ziel gesetzt, die systematische Vorge-
hensweise der Basis-Absicherung und der IT-Grundschutz-Profi le durch 
die Entwicklung und Bereitstellung entsprechender Einstiegshilfen 
über den »Internen Bereich«1 (z. B. durch Erstellung von spezifi schen 
Blaupausen für Leitlinien, Konzepte, etc.) zu fördern. So können IT-Ver-
antwortliche und Informationssicherheitsbeauftragte auch bei einer 
geringen Ressourcenlage vor Ort die Möglichkeit erhalten, mit einem 
vertretbaren Aufwand einen Einstieg in die Informationssicherheit zu 
fi nden.

Fortbildung – IT-Grundschutz-Schulungen

Begleitend bietet das BSI verschiedene Schulungsangebote und 
-konzepte an, wie z. B. den Online-Kurs »Informationssicherheit mit 

4 IT-Grundschutz-Kompendium:
 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/

Standards-und-Zertifi zierung/IT-Grundschutz/IT-Grundschutz-Kompendium/it-
grundschutz-kompendium_node.html 

5 IT-Grundschutz-Profi le:
 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Stan-

dards-und-Zertif izierung/IT-Grundschutz/IT-Grundschutz-Profile/it-grundschutz-
profi le_node.html 

IT-Grundschutz«6. Der Kurs basiert auf dem IT-Grundschutz-Kompen-
dium und den BSI-Standards und kann Anwendern, die sich erstmalig 
mit dem IT-Grundschutz befassen möchten dabei helfen, in die Umset-
zung der IT-Grundschutz-Methodik einzusteigen.

Zudem hat das BSI ein Schulungskonzept zum »IT-Grundschutz-Prak-
tiker« entwickelt, welches Schulungsanbietern7 bereitgestellt wird, um 
entsprechende Kurse anzubieten. Mit den Schulungen soll ein einheit-
lich hohes Niveau im Bereich des IT-Grundschutzes und der Informa-
tionssicherheit vermittelt werden. Teilnehmer können durch Ablegen 
einer Prüfung den Nachweis eines IT-Grundschutz-Praktikers erwerben.

Praxisnähe 

Die Entwicklung von skalierbaren und praxisnahen Umsetzungshilfen 
zur Erhöhung der Informationssicherheit ist für das BSI von großer 
Bedeutung. Gemeinsam mit Vertretern aus Bund, Ländern und Kommu-
nen soll hier zukünftig ein Baukastensystem aus IT-Grundschutz-Profi -
len und begleitenden Arbeitshilfen entwickelt und über den »Internen 
Bereich« bereitgestellt werden. 

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten aktiv im Rahmen von Arbeits-
gruppen mitwirken? Die Sicherheitsberatung für Länder und Kommunen 
steht Ihnen gerne als Ansprechpartner und Vermittler bereit. Denn nur 
mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung vor Ort können wir das gemein-
same Ziel der Erhöhung der Informationssicherheit erreichen!

Neben den geschilderten Angeboten steht die Informationssicherheits-
beratung für Länder und Kommunen als Ansprechpartner für Informati-
onssicherheitsbeauftragte und IT-Verantwortliche aus der Landes- und 
Kommunalverwaltung für Anfragen gerne zur Verfügung und ist per 
E-Mail über Sicherheitsberatung-Regional@bsi.bund.de erreichbar.

6 Online-Kurs IT-Grundschutz:
 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Stan-

dards-und-Zertif izierung/IT-Grundschutz/Zertif izierte-Informationssicherheit/IT-
Grundschutzschulung/it-grundschutzschulung_node.html 

7 Schulungsanbieter IT-Grundschutz-Praktiker:
 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Stan-

dards-und-Zertif izierung/IT-Grundschutz/Zertif izierte-Informationssicherheit/
Personenzertif izierung-IT-Grundschutzberater/Schulungen-zum-IT-Grundschutz-
Praktiker-und-IT-Grundschutzberater/schulungen-zum-it-grundschutz-praktiker-
und-it-grundschutzberater_node.html
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 Ein Tag ohne Datennetz, Internet und KDN

Marcus Kurth
Informationssicherheitsbeauftragter

Was nach einem kurzen Stromausfall klingt, kann bei näherer Betrach-
tung differente Hintergründe haben. Sicherheitslücken, Datenlecks oder 
gezielte Hackerangriffe sind global betrachtet alltäglich und können mit 
ihren Auswirkungen eine gesamte Verwaltung lahmlegen. Nun gibt es 
zwei Möglichkeiten, mit diesen Gefahren umzugehen. Erstens Sie warten 
ab und reagieren, sobald das Ereignis eintritt. Gehen wir diesen Fall 
einmal gedanklich durch:

Eine Ransomware auch Verschlüsselungssoftware oder Trojaner erhält 
mit kurzem Nicken Einlass in Ihr IT-System. Ihre Tür ist weder verschlos-
sen noch gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die den Eintretenden oder seine 
Absichten erkennen lassen. Anders als Sie hat der Eintretende von 
Beginn an eine Strategie, wie er von Ihrem System Besitz ergreift und 
Sie von der Außenwelt abkoppelt. Er macht sie quasi handlungsunfä-
hig. Nun sind Sie gefordert, in kurzer Zeit und mit schnellem Erfolg eine 
Gegenstrategie aufzustellen und den Schaden zu begrenzen. Bekannt-
lich ist in diesem Moment guter Rat auch noch teuer, denn bei einem 
Sicherheitsvorfall lasten der Betriebsausfall und die Wiederherstel-
lungskosten schwerwiegend; sind der Daten- und Vertrauensverlust 
folgenreicher und mitunter existenziell. 

Drehen wir die Ausgangslage um – Sie haben eine Strategie entwickelt, 
die Ihre Verwaltung schützt und es Angreifern erschwert, Schwachstel-
len auszunutzen 

In dieser Strategie sind die individuell abgestimmten und angemesse-
nen technisch-organisatorischen Maßnahmen, basierend auf bewährten 
Standards, festgelegt. Dazu zählen u. a. Rollen und Rechte, Konzepte, 
Verschlüsselungen, Prozesse, Dokumentationen, Überwachungsmecha-
nismen und Kontrollen. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Verfahren 
und Abläufe in Notfallsituationen. Die Gesamtheit aller Regelungen 
bildet das InformationsSicherheitsManagementSystem (ISMS), welches 
von uns unpersönlich in seiner Erstellung und im dauerhaften Einsatz 
begleitet wird. Ein ISMS ist demnach immer ein auf Ihre Organisation, 

Ihre Prozesse und Ihre Aufgaben abgestimmtes Vorgehen. Und es unter-
liegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Mit dem vom Bun-
desministerium für Sicherheit und Information (BSI) veröffentlichten 
IT-Grundschutz gehen wir systematisch und transparent vor, bringen die 
umfangreichen Hilfsmittel in die praktische Anwendung. Nutzbringend 
haben sich die Vorgehensweisen der Kern-, Basis- und Standardabsiche-
rung erwiesen. Da diese Inhalte umfangreiche Kenntnisse und Fachex-
pertisen erfordern, hat sich die Große Kreisstadt Glauchau Unterstüt-
zung von der KISA geholt. Seit 2016 übernimmt KISA die Aufgabe des 
Informationssicherheitsbeauftragten, um den Anforderungen des §8 
SächsISichG umfassend gerecht zu werden. Die Komplexität, die durch 
die gesetzlichen Vorgaben und die technologischen Anforderungen ent-
steht, »lassen wir professionell lösen«, so die Stadtverwaltung Glauchau.

Für eine gute Prävention sorgen vor allem diejenigen, die das IT-Sys-
tem nutzen und bedienen. Das sind in einer Verwaltung nahezu alle 
Mitarbeiter*innen. Die sogenannte »Human Firewall« ist daher ein wichti-
ger Teil Ihrer und unserer Sicherheitsstrategie. In unseren Schulungen sen-
sibilisieren wir im Umgang mit IT-Systemen und haben den Anspruch, das 
Bewusstsein in der täglichen Anwendung zu schärfen. Es hat sich gezeigt, 
dass sich besonders durch Erfahrungsberichte, Bedrohungsszenarien und 
leider auch durch eingetretene Ereignisse einprägt, woraus Gefahren ent-
stehen können und dass aus diesem Wissen bewusste Schutzmechanis-
men im Umgang mit IT-Systemen trainiert werden können. 

Sollten Sie Ihre Informationssicherheit einmal auf den Prüfstand stellen 
wollen, gibt es auch dafür geeignete Mitspieler. Im Unterschied zu unge-
liebten »Gästen« verfolgen sie ausschließlich das Ansinnen, Schwach-
stellen in Ihrer Informationssicherheit aufzudecken und Ihr Notfallma-
nagement auf Reaktionsqualität und Wirksamkeit zu testen. »Es braucht 
mehr als eine Firewall und ein Antivirusprogramm. Schwachstellen 
müssen gefunden und abgestellt werden.«, konstatiert die Gemeinde-
verwaltung Sehmatal. Erkenntnisse aus solchen Szenarien helfen allen 
Beteiligten, ihr Vorgehen anzupassen und die Informationssicherheit 
konsequent zu wahren und zu verbessern. 

Jede Vorsorge kommt nur zum Einsatz, wenn Sie bezahlbar bleibt. Mit 
ihrer exklusiven Ausrichtung auf Verwaltungen und kommunalnahe 
Organisationen bietet KISA eine spezifi sche Einzelberatung an.

»Der Schutz unserer IT-Infrastruktur ist für unsere Gemeinde ein hohes 
Gut.« (Gemeindeverwaltung Sehmatal) und bestärkt, der Furcht vor 
Sicherheitsrisiken gemeinsam entschieden zu begegnen. 

Sie haben Fragen? Ich freue mich darauf: E-Mail: marcus.kurth@kisa.it.
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Informationssicherheit in Sachsen, 
eine beginnende Erfolgsgeschichte?
Bericht zur Ausbildung von Beauftragten für Informationssicherheit (BfIS)

Roland Schreckenberg
ML Gruppe Köln

Heino Reinartz
ML Gruppe Köln

Das Sächsische Informationssicherheitsgesetz 
(SächsISichG)

Da ist es, seit dem 02.08.2019 gültig und macht den Freistaat Sachsen 
zum Vorreiter für Informationssicherheit unter den Bundesländern. 
Das Sächsische Informationssicherheitsgesetz verdingt staatliche und 
nicht-staatliche Stellen, sich mit Informationssicherheit zu beschäfti-
gen und schlägt den IT-Grundschutz des BSI als angemessene Vorkeh-
rung vor (§4 SächsISichG).

Ein möglicher Beginn?

Das SächsISichG fordert die sächsischen Behörden auf einen »Beauf-
tragte für Informationssicherheit« (BfIS) zu benennen (§8 SächsISichG) 
… und da sitzen wir, Montagmorgen 7:45  Uhr, Dozent Heino Reinartz 
bereitet sich für den zweiten von drei Kursen zur/zum BfIS vor. Er selbst 
ist langjähriger Informationssicherheitsbeauftragter und Aktivist für 
Informationssicherheit.

Der Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) hat mit Unterstützung 
der Sächsischen Staatskanzlei gemeinsam mit der Sächsischen Anstalt 
für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD) eingeladen. Beschäftige 
von staatlichen und nicht-staatlichen Stellen können sich in diesem 
5-Tages-Kurs fi t machen für die Tätigkeiten rund um das Thema Infor-
mationssicherheit auf Grundlage des IT-Grundschutz des BSI. Die ML 
Consulting aus Köln ist Partner des Freistaates Sachsen. Die Dozenten 
bilden schon seit Jahren die Informationssicherheitsbeauftragten des 
Bundes, der Länder und auch des Freistaates Sachsen aus. 

Die jeweils 15 Plätze sind vollständig ausgebucht. Im Kurs sitzen Ver-
treter von kleinen Gemeinden, Kreisstädten aber auch Beschäftigte aus 
Staatsministerien und der Landesverwaltung. In der Vorstellungsrunde 
wird schon einigen klar – unterschiedlicher können sich Organisationen 
einem Thema kaum widmen. Da sitzt die Vollzeit-Beschäftigte die noch 
Zuarbeit von Kolleginnen und Kollegen bekommt und darf 100% ihrer 
Arbeitszeit Informationssicherheit machen, neben einem Mitarbeiter 
der nebenbei (mit 75% Stellenanteil) noch im Bürgeramt sitzt und einem 
Administrator, der sich allein um die IT seiner Verwaltung kümmert. Eins 
haben sie alle gemeinsam: Sie w(s)ollen Beauftragte für Informations-
sicherheit werden.

Wozu BfIS?

Eine der ersten Fragen, die sich die Teilnehmenden stellen:« Wieso 
braucht es eigentlich eine eigene Position BfIS? Das ist doch eigentlich 
eine Aufgabe der IT?«

Hier kann Heino Reinartz direkt antworten: »Ja, lange wurde IT-Sicher-
heit mit Informationssicherheit gleichgestellt. IT-Sicherheit beschränkt 
jedoch die Sicht oftmals ausschließlich auf die IT, Infrastruktur, Anwen-
dungen und IT-Abteilung. Informationssicherheit beschäftigt sich 
jedoch mit der kompletten Organisation. Die Rolle einer/eines BfIS 
betrachtet zusätzlich zur IT-Sicherheit auch Prozesse, Routinen, örtli-
che Begebenheiten und Beschäftigte. Informationssicherheit ist somit 
der ganzheitliche Blick auf den Schutz von Informationen jeder Art.«

Ist Informationssicherheit wichtig?

Der Stellenwert dieses Themas lässt sich gut darstellen. Aktuelle Bei-
spiele wie Anhalt-Bitterfeld, Stadtverwaltung Potsdam oder die Stadt-
werke Ludwigshafen zeigen das Ausmaß der möglichen Schäden durch 
manipulierte IT, verschlüsselte Daten oder Reputationsverlust durch 
Offenlegung vertraulicher Daten. Man muss es sich nicht mehr ausma-
len, was passieren könnte, denn es ist bereits mehrfach passiert. Die 
Geschädigten sind sich einig: Nie wieder! Nach solchen Angriffen explo-
dieren die Budgets und Ressourcen bei den betroffenen Organisationen 
im Thema Informationssicherheit. Trotz knapper Kassen und massiven 
Verlusten wird nicht nur in Schadensbewältigung investiert, auch in Prä-
vention und den Aufbau geeigneter Systeme. Hierbei ist nicht die Rede 
von Firewall oder Antivirus, vielmehr geht es um systematische Informa-
tionssicherheit – ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS). 

Hoch motiviert, teils jedoch eingebremst

Zurück zum Kurs, einige Teilnehmende des Kurses berichten über Ihre 
eigenen ersten Erfahrungen im Bereich. Nicht immer werden die Bemü-
hungen gutgeheißen. »Da kommen die Verhinderer…«, »Ach was soll ich 
denn noch alles machen?«, »Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte…« 
sind oftmals die Kommentare, die sich BfIS anhören dürfen. Nicht nur 
bei den Beschäftigten, teils auch bei den Leitungen. »Ja, ich verstehe ja, 
dass Informationssicherheit wichtig ist, aber…« »Ja, aber« ist keine gute 
Position, wenn man etwas erreichen möchte, wenn etwas verhindert 
werden soll – schon.

Wer ist denn hier verantwortlich?

Spätestens wenn der Kurs bei den Rollenkonzepten des BSI IT-Grund-
schutz angekommen ist, wird es allen Teilnehmenden klar. Verantwor-
tung ist nicht gleich Verantwortung. Im Englischen wird unterschie-
den zwischen Accountable (Kostenverantwortlich) und Responsible 
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(Durchführungsverantwortlich). Beides beschreibt jedoch nicht die Rolle 
BfIS.  Accountable sind die Leitungen einer Organisation. Sie können 
über Ressourcen bestimmen, Personal oder Material anschaffen lassen 
und somit maßgeblich zum Erfolg eines Prozesses beitragen. Respon-
sible sind die Beschäftigten die tagtäglich mit Daten und Informationen 
arbeiten, Anträge annehmen, verarbeiten und schließlich ablegen. Wo 
bleibt denn da die Verantwortung für Beauftragte für Informationssi-
cherheit? 

BfIS: Zuständig im Sinne der Anklage!

Zuständig, dass die Leitung ihre Verantwortung kennt und die notwen-
digen Informationen erhält, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
ist die/der BfIS. Und zuständig, dass die Beschäftigten Ihre Aufgaben 
verantwortungsvoll erledigen können und die Organisation die passen-
den Maßnahmen zum Schutz der Informationen ergriffen hat, ist eben-
falls der/die BfIS. 

Die Teilnehmenden nehmen diese Rolle dankend an, auch wenn noch 
niemand so wirklich eine Vorstellung hat, wie das in der eigenen Orga-
nisation umgesetzt werden soll. Bedeutet es doch eine vollständige 
Organisation zu führen ohne Weisungsbefugnis. Daher wird schnell klar, 
dass diese Position optimaler Weise in direkter Zuständigkeit der Haus-
leitung angesiedelt ist.

Der Kopf brummt

Die folgenden Tage werden für die angehenden BfIS nicht gerade 
einfach. Es gilt, eine Menge Wissen in den Kopf zu bekommen und 
anschließend bei den Übungen auch anwenden zu können. Wie war 
das noch? IT-Grundschutz 200-1 beschreibt den Aufbau eines Systems, 
und der 200-2 dann die Vorgehensweise um Informationssicherheit zu 

betreiben? Wer hier noch keinerlei Erfahrung mit dem Thema bislang 
hatte und dann künftig auch nur mit einem geringen Stundeanteil die 
Aufgabe wahrnehmen soll, hat oftmals Redebedarf mit der Leitung. Und 
das ist gut so! Genau das ist die Aufgabe der BfIS, aktuelle Situation 
feststellen, Missverhältnisse aufl isten und melden. Die Entscheidung, 
wie damit umzugehen ist, trägt die Leitung.

Unterstützung naht

Gegen Ende des Kurses berichtet Heino Reinartz jedoch davon, dass das 
BSI im IT-Grundschutz auch Möglichkeiten für Schablonen und Zusam-
menarbeit vorgesehen hat. Die IT-Grundschutz-Profi le erlauben den 
Anwendenden, sich zu bestimmten Themen zusammen zu schließen und 
eine Schablone zu bauen. Diese lässt sich dann auf alle ähnlichen Fälle 
und Organisationen anwenden und kann so eine große Unterstützung 
sein. Das Kommunale-Grundschutz-Profi l ist ein solches. An dessen Ent-
wicklung hat Heino Reinartz selbst mitgearbeitet. Es hilft auch kleinsten 
Kommunen die notwendigen Anforderungen an Informationssicherheit 
zu erkennen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Kein Pappenstiel

Zu guter Letzt kann nach dem Kurs auch noch eine Prüfung abgelegt 
werden. Wohl denen, die bereits Erfahrung mit Informationssicherheit 
hatten. Diese Prüfung zum BSI IT-Grundschutz-Praktiker verlangt den 
Teilnehmenden nochmals einiges an theoretischem Wissen und dessen 
Anwendung ab. Einige wünschen sich hier einen separaten Vorberei-
tungstag, der sicherlich auch sinnvoll ist. Nicht alle konnten die Prüfung 
auf Anhieb bestehen. Auch hier zeigt sich teils ein Ressourcenproblem; 
Teilnehmende, die leider nicht 100 % für die Online-Schulung freigestellt 
waren und nebenbei noch gearbeitet haben.
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Start in die Vorbereitung des neuen KDN IV

Frank Schlosser
Geschäftsführer KDN GmbH 

N achdem nunmehr das aktuelle Kommunale Datennetz (KDN) und das 
aktuelle Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) drei Jahre im Einsatz sind, 
erfolgen derzeit die Vorbereitungen für die Neuvergabe der 2025 in 
Betrieb gehenden neuen Netze. 

Das neu entstehende Netz soll den gestiegenen Anforderungen von 
Land und Kommunen bezüglich der digitalen Vernetzung Rechnung 
tragen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der fl exiblen Erhöhung der 
Bandbreiten.

Für die Umsetzung dieser anspruchsvollen Zielstellung wurde bereits 
jetzt eine Arbeitsgruppe von Land und Kommunen, bestehend aus 
dem Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (SID), der Sächsischen 
Staatskanzlei (SK), der kommunalen Spitzenverbände, der SAKD sowie 
der KISA und der KDN GmbH, gebildet.

Durch die Arbeitsgruppe wurde eine Projektskizze mit den zukünftigen 
Anforderungen und einer Terminplanung erarbeitet. Diese Projektskizze 
in der Version 1.0 liegt nun vor und wurde in den staatlichen und kom-
munalen Gremien vorgestellt.

Das Projekthauptziel ist die Weiterentwicklung des aktuell bestehenden 
Daten- und Kommunikationsnetzwerkes SVN 2.0 aufgrund der Beendi-
gung der vertraglichen Betriebsphase zum 31.  März 2025. Zur weiteren 
Erbringung des von der Verwaltung benötigten Leistungsspektrums muss 
eine Nachfolgeinfrastruktur (SVN NG) konzipiert und umgesetzt werden.

Bei der Neuvergabe soll auf Grund der Erfahrungen der letzten Aus-
schreibung die Komplexität des Vergabeverfahrens verringert und der 

Loszuschnitt verändert werden (mehrere Lose werden angestrebt). Dies 
soll mehr Wettbewerb ermöglichen. Die derzeitige Abhängigkeit von 
einem externen Dienstleister soll verringert und die digitale Souverä-
nität erhöht werden.

Der Betrieb muss wirtschaftlich gestaltet werden und im Interesse von 
SID und KDN GmbH werden einfache Betriebs-, Abrechnungs- und Ände-
rungsprozesse benötigt.

Die Bandbreiten werden sich an den Anforderungen orientieren und fl e-
xibel zu steigern sein.

Leistungsfähige Dienste im SVN und KDN werden das Leistungsspek-
trum komplettieren. Ein angemessenes Informationssicherheitsniveau 
angesichts der stetigen Bedrohungslage wird ebenfalls zum Basisum-
fang gehören. Lösungen für mobiles Arbeiten gehören ebenfalls zum 
Anforderungsprofi l.

Das KDN soll weiterhin durch das Finanzausgleichgesetz fi nanziert 
werden.

Zur Erreichung der Ziele ist weiterhin eine enge Zusammenarbeit von 
Freistaat und der kommunalen Seite notwendig. 

Speziell im kommunalen Umfeld ist darauf zu achten, dass die Breit-
bandinfrastruktur im Freistaat genutzt werden kann. Dazu sind auch 
neue Technologien, wie Virtualisierung von Netzen, in Betracht zu 
ziehen. Ein kluger Mix aus Zugangstechnologien, wie Festnetzanbindun-
gen, Shared Services und Virtualisierungslösungen, soll eine hohe Fle-
xibilität in der Anbindung ermöglichen. Die Dienste und deren Qualität 
müssen skalierbar ausgelegt sein. Und nicht zuletzt muss das neue Netz 
die sächsischen Verwaltungen fi t für Cloud-Anwendungen machen.

Im nächsten Schritt werden die Anforderungen an das neue Netz weiter 
präzisiert werden und am Ende in einen Leistungskatalog für die Vergabe 
münden. Die kommunalen Spitzenverbände werden den Prozess weiter 
begleiten und ermöglichen, dass kontinuierlich die kommunalen Anfor-
derungen fortgeschrieben werden.

Fazit

Das Thema Informationssicherheit ist ein Bildungsthema, Organisa-
tionen benötigen die notwendigen Kompetenzen und das passende 
Wissen um den Aufbau eines ISMS. Das BSI bietet seit mehreren Jahren 
den neuen IT-Grundschutz an und hält diesen auch aktuell  – kosten-
los. Nun müssen die Organisationen Informationssicherheit zum festen 
Bestandteil aller betrieblichen Prozesse machen. Die erforderliche 
Bildung für die gesamte Organisation ist problemlos zu beziehen, für 
die Einsicht der Notwendigkeit müssen wir wohl noch etwas arbeiten. 
Daher noch ein Abschlusszitat:

Der Sauerbrey’sche Dreier-Satz

So lange Organisationen nicht selbst direkt betroffen sind von Cyberan-
griffen, so lange zählt der Dreier-Satz von Heino Sauerbrey (ehem. ISB 
des Deutschen Landkreistages):
Informationssicherheit?
Wo steht das?
Wer prüft das?
Was passiert, wenn ich erwischt werde?

In Sachsen haben Sie zumindest mit dem Sächsischen Informationssi-
cherheitsgesetz die erste Frage beantwortet! Wir wünschen den neuen 
und künftigen Beauftragten für Informationssicherheit viel Erfolg und 
maximale Unterstützung durch Ihre Leitungen.



Mitgliederversammlung  
des Sächsischen Städte-  

und Gemeindetages

16. September 2021 
in der Messe Dresden

Wir danken für die freundliche Unterstützung:
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Welchen Beitrag kann Digitalisierung zur Klimaanpassung leisten?

Franz-Reinhard Habbel
Beigeordneter a. D. des DStGB, 
Geschäftsführer Habbel OG

Thomas Reukauf
Netzwerkpartner der Habbel OG

Es ist der sehr geschätzte und leider viel zu früh verstorbene Roger 
Willemsen der in seinem Buch »Wer wir waren« schrieb: »Wir waren 
jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber 
ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So 
gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst.« Mit diesen zwei Sätzen 
ist die aktuelle Lage in der wir uns bei der COVID-19 Pandemie und vor 
allem durch die Flutkatastrophe befi nden, ausführlich beschrieben. 
Es sind nicht die Technologien, sondern die Menschen, die Dinge ver-
ändern müssen. 

Technologie kann uns dabei helfen in dem sie nicht nur Informationen 
liefert, sondern diese intelligent einordnet, bewertet und Lösungsvor-
schläge macht. Immer wieder geübt werden muss das Zusammenspiel 
aufbereiteter Informationen, die ständige Verfügbarkeit von Struktu-
ren und Ressourcen sowie die Kapazität verantwortlicher Personen. 
Nach der verheerenden Jahrhundertfl ut 2002 in Sachsen wurden u. a. in 
Grimma vorbildlich Lehren aus dem verhängnisvollen Ereignis gezogen. 
Auch die Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in diesem 
Sommer muss zu einer Neuausrichtung und Weiterentwicklung des 
Katastrophenschutzes führen, vor allen Dingen müssen Verantwortlich-
keiten und Abläufe aufgearbeitet werden. 

Es ist richtig, nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands auf 
den Klimawandel zu schauen und notwendige Maßnahmen zu forcieren. 
Genau so richtig und wichtig ist es aber auch, Klimaanpassung zu betrei-
ben, die Prozesse des Katastrophenschutzes stets kritisch zu hinterfra-
gen und erforderliche Anpassungen unbürokratisch umzusetzen, Es ist 
notwendig, sich fl exibel immer wieder auf neue Lagen einzustellen. Dies 
funktioniert aber nur dann, wenn das Wissen und die Maßnahmen aus 
vielen existierenden aber nicht ausreichend vernetzten Projekten den 
Regionen übermittelt werden, die potenziell gefährdet sind. Das ist in 
Deutschland fast jede dritte Kommune, die an einem kleinen Bach liegt, 
der sich zu einem Sturzbach bei Starkregen entwickeln kann. Wenn sich 
extreme Wetterereignisse häufen, müssen entsprechende Vorkehrun-
gen durch die Behörden und Verantwortlichen des Katastrophenschut-
zes getroffen werden. Das wird nur mit konkreten Maßnahmen gehen. 

Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten 

Auf der einen Seite geht es um eine Verbesserung der Warnsysteme, wie 
zum Beispiel Cell-Broadcast oder die Lokalisierung der Ausbreitung von 
Wasser durch Simulationen. Denkbar ist auch der Aufbau von Satelli-
tenschüsseln an neuralgischen Punkten, um so den Mobilfunk und das 
Internet erreichen zu können. 

Auf der anderen Seite geht es um die digitale Resilienz kritischer Infra-
strukturen. Dazu zählt zum Beispiel Energie- und Kommunikations-
versorgungssysteme so aufzubauen, dass diese nicht bereits mit der 
ersten Flutwelle zerstört werden. In Simulationsmodellen lässt sich bei 
der Wahl der Infrastrukturstandorte zum Beispiel feststellen, welche 
Stellen für Verteilerkästen geeignet oder nicht geeignet sind. Geogra-
fi sche Informationssysteme sollten künftig mit aktuellen Wetter-Daten 
automatisiert verbunden werden. Da im Katastrophenfall die Strom-
versorgung der Mobilfunkstandorte ein Problem ist, helfen hier mobile 
Basisstationen, die unverzüglich aufgestellt werden müssen.

Es ist nicht so, dass es an notwendigen Konzepten zur Sicherung kri-
tischer Infrastrukturen fehlt. Viele davon sind allerdings auf einzelne 
Maßnahmen beschränkt. Auf der anderen Seite beginnen immer mehr 
Städte, Kreise und Gemeinden Smart-City-Strategien zu entwickeln 
und umzusetzen. Bundesseitig wird inzwischen eine Milliarde Euro für 
Modellprojekte, wie zum Beispiel im Rahmen des Smart-City-Wettbe-
werbs des BMI, zur Verfügung gestellt. In Sachsen sind dies Brandis und 
Zwönitz, Leipzig und Dresden, die davon profi tieren. Auch im Rahmen 
der Umsetzung der über 70 Smart-City-Modellprojekte des BMI spielen 
die Themen Klimaschutz und Anpassung und somit auch der Hochwas-
serschutz eine wichtige Rolle. So baut zum Beispiel die Stadt Haßfurt, 
Gewinner der 1. Staffel, im Rahmen der Smart-Green-City-Strategie ihr 
Hochwassermanagement am Main auf digitaler Grundlage weiter aus. 

Die Entwicklung der Smart-City-Strategien bringt es mit sich, dass die 
im Rahmen der Daseinsvorsorge entwickelten Hochwasserschutzkon-
zepte mehr und mehr als integrative Aufgaben mehrerer Beteiligter 
gesehen werden. Schwachstellen bei den Zuständigkeiten und Moda-
litäten der Zusammenarbeit und der Kommunikationswege bei Eintritt 
des Schadensfalls werden so frühzeitig erkannt und abgebaut. Da die 
Smart-City-Strategien sich in aller Regel auch mit Maßnahmen eines 
resilienten Klimaschutzes auseinandersetzen, schließt sich der Kreis. 

Vier Schritte zu einem 
smarten Hochwasserschutz

1. Einsatz digitaler Technologien 
wie zum Beispiel digitale Zwillinge

Damit sind u. a. Simulationen der Fließwege und Mulden/Retentions-
fl ächen, Simulation von überschwemmten Flächen in Abhängigkeit der 
Hochwassermengen möglich. Starkregenkarten auf der Basis des Simu-
lationsprogramms Larsim1 liefern hier gute Dienste. Mit dem System 
lässt sich abschätzen, wie viel Wasser in die Flussläufe und Mulden 
gelangen wird. Unter Berücksichtigung der Standortbeschaffenheit, 
der geografi schen Lage, zurückliegender Hochwasser-Statistiken und 
bestehender Schutzvorrichtungen visualisieren WebGIS-Plattform-
Anwendung dann den Gefährdungsgrad im jeweiligen Gebiet. Auswir-
kungen von Überschwemmungen können damit in digitalen Zwillingen 
so visualisiert werden, dass Experten und politische Entscheidungsträ-
ger ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Daneben hilft der Einsatz 
künstlicher Intelligenz Leitstellen beim Lagemanagement bereits 
bei der Gefahrenabwehr zu unterstützen; so kann beispielsweise das 

1 http://larsim.sourceforge.net/larsim.de.php – Zuletzt abgerufen am 08.08.2021
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Wassermanagement von betroffenen Talsperren und Rückhaltebecken 
bereits im Vorfeld drohender Starkregenereignisse optimiert werden.

2. Bessere Einbeziehung der Bürger- und Bürgerinnen

In regelmäßigen Abständen sind Informationsangebote mit konkreten 
Maßnahmen zu den Themen Retentionsfl ächen und Entsiegelung, Opti-
mierung des Abfl ussverhaltens und Risikokommunikation vorzustellen. 
Die Kommunen und Einrichtungen müssen aktiv auf die Bürger und Bür-
gerinnen zugehen, Broschüren werden gedruckt und »abgeheftet«. Bei 
Eintritt des Katastrophenfalls helfen sie nicht. 

3. Ständige Erprobung von Abläufen und Verbesserung 
der Strukturen und des Managements

Das Risiko ist das Ergebnis aus Eintrittswahrscheinlichkeit mal Scha-
densumfang. Nach dieser Formel muss gehandelt werden. Personal-
engpässe müssen analysiert und vermieden werden, Kommunikations-
kanäle aufgebaut und immer wieder erprobt werden. Eine geeignete 
Katastrophenprävention führt zu einer deutlichen Reduzierung des 
Schadensumfangs. Hierzu müssen auch Personalengpässe analysiert, 
erforderliche Weiterbildungs- und Veränderungsprozesse umgesetzt 
und die Kommunikationskanäle stetig verbessert werden.

4. Bessere Vernetzung von Forschungsprojekten

Es gibt viele Forschungsprojekte in Deutschland wie z. B. Extrass2, 
Bresilent3, Networks4 und viele Publikationen, deren Ergebnisse aber 
nicht allen Kommunen bekannt sind. Die gewonnenen Erkenntnisse 
aus Modellprojekten müssen schneller und breiter bekannt gemacht 
werden. 

Erfahrungen aus anderen Kommunen

Pilotprojekte zum digitalen Schutz vor Starkregen und Hochwasser, die 
beispielsweise beim Gemeindeverband Leutersdorf in der Oberlausitz 
gestartet wurden, müssen ausgewertet und anderen vom Hochwasser 
gefährdeten Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt 
in Leutersdorf nutzt ein 3-D-Modell, mit dessen Hilfe Wetterkapri-
olen simuliert werden können. In das Computer-Modell werden auch 
Erfahrungen von Betroffenen einbezogen. Ausgangslage für das Projekt 
waren extreme Niederschläge, wie beispielsweise Sturzfl uten am 14. Mai 
2017 die große Schäden verursachten. Damals wurden rund 50 Grund-
stücke überfl utet. Mit Unterstützung des Landes Sachsen wurde darauf-
hin ein Hochwasser–Management–Plan entwickelt, der zum ersten Mal 
auch Starkregen berücksichtigt. Mit einem digitalen 3-D-Modell können 
so die Wassermassen mit ihren Auswirkungen auf die Fläche simuliert 
werden. Aus dem Modell werden dann so genannte Risiko- und Gefah-
renkarten für die Anwohner und für die Rettungs- und Einsatzkräfte 
erstellt. In die Simulation fl ießen auch Erfahrungen der Anwohner, wo 
sich das Wasser seinen Weg bahnt, ein. In einem Beitrag des Mittel-
deutschen Rundfunks formulierte es die Leiterin des Bauamtes und 

2 https://www.uni-potsdam.de/de/extrass/ – zuletzt abgerufen am 8.8.2021
3 https://bresilient.de – zuletzt abgerufen am 8.8.2021
4 https://networks-group.de/de – zuletzt abgerufen am 8.8.2021

Architektin, Cornelia Oehrling, so: «Wir realisieren hier in der Oberlau-
sitz gerade das, was derzeit für die Katastrophengebiete in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz gefordert wird.«

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks vom 25.  Juli 2021 for-
derte der Hauptgeschäftsführer des DStGB, Gerd Landsberg, Brücken 
in hochwassergefährdeten Gebieten künftig höher zu bauen und sie 
damit sicherer zu machen und dem durchströmenden Wasser mehr 
Raum zugeben. Angesichts eines Hochwassers in Brig im schweizeri-
schen Bergkanton Wallis im Jahre 1993 zogen die Behörden die richtigen 
Lehren und bauten eine hydraulische Brücke, die bei steigendem Pegel 
automatisch angehoben wird. Im Idealfall sollten solche Brücken mittels 
Sensoren mit Wetterdiensten verbunden und automatisch gesteuert 
werden. Über robuste Funknetz-Anbindungen lassen sich solche Infra-
strukturen steuern. Auf der Basis umfangreicher Daten, bereitgestellt 
auf urbanen Daten-Plattformen, ergeben sich neue, auch automati-
sierte, Steuerungsmöglichkeiten von Infrastrukturen. Das bedeutet 
zugleich, im Rahmen des Wiederaufbaus der geschädigten Orte in NRW 
und Rheinland-Pfalz ein System digitaler auch Resilienz aufzubauen, 
um Infrastrukturen besser abzusichern. Mit einer besseren Vernetzung 
von Daten lassen sich die Infrastrukturen im Vorfeld von Katastrophen 
besser steuern, um so Schäden zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

Die materiellen Schäden in NRW und Rheinland-Pfalz betragen mehrere 
Milliarden. Sie zu beseitigen, dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. 
Deshalb sind beschleunigte Planungsverfahren weiterzuentwickeln, 
die, ohne Abstriche zum Beispiel bei der Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern zu machen, durch Digitalisierung der Prozesse schneller 
werden. Auch bei der Schadensregulierung sollten neue Wege gegangen 
werden. Durch den Einsatz von Drohnen können Schäden an Gebäuden, 
an Wegen und Plätzen schnell identifi ziert werden. Hier gibt es bereits 
erste Erfahrungen in Kommunen. 

Beim Wiederaufbau zerstörter öffentlicher Einrichtungen wie Kitas 
oder Schulen, Wohnheimen etc. sollte schon im Planungsverfahren auf 
BIM (Building Information Modeling) gesetzt werden und so digitale 
Gefahrenkarten, die Hochwasser-Szenarien darstellen, mit ausgewertet 
werden. 

Fazit

Wir müssen unsere Hausaufgaben machen! Es nützt nichts, »das Klima 
zu retten, aber vor einer Flut nicht zu schützen«. Bürgerinnen und 
Bürger und die Wirtschaft können von einem Staat erwarten, dass er auf 
allen Ebenen zeigt, das er gut verwalten und organisieren kann. Dazu 
gehört auch der Schutz vor Hochwasser durch einen verstärkten Einsatz 
digitaler Technologien. Nicht man könnte, man sollte oder man müsste 
heißt die Devise, sondern »machen«. 

Die Autoren unterstützen u. a. die Stadt Haßfurt bei der Erstellung der Smart 
Green City Strategie im Rahmen des BMI Smart City Modellprojektes. Sie 
sind erreichbar per E-Mail: info@Habbel.de. 
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Ausbau digitaler Infrastrukturen in Deutschland

Caspar Preysing
Leiter Gigabitbüro des Bundes

Hohe Dynamik beim Gigabitausbau 
in Deutschland

Deutschland kommt beim Gigabitausbau deutlich voran. So hat sich 
die Zahl der gigabitfähigen Breitbandanschlüsse seit Ende 2018 mehr 
als verdoppelt1. Ende 2020 verfügten zudem gut 94  % der Haushalte 
in Deutschland über einen Zugang zu Breitbandanschlüssen von min-
destens 50 Mbit/s2. Der aktuelle Bedarf der meisten Bürgerinnen und 
Bürger wird durch das bestehende Netz also gut abgedeckt – und das 
trotz Corona-bedingter Zusatzbelastungen wie Homeoffi ce, Home-
schooling und Co. 

Auf dem Weg zur Gigabitgesellschaft bleibt der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur auch weiterhin ein zentrales Thema für Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Denn auch künftig werden der Bandbreitenbedarf 
der Nutzerinnen und Nutzer sowie das Datenvolumen in den globalen 
Netzen stark zunehmen. Mittelfristig wird dieser Bedarf nur über giga-
bitfähige Netze abgedeckt werden können  – das bedeutet vor allem 
Glasfaser und 5G. 

Weiterh in Gefälle zwischen Stadt und Land

Während die städtische und halbstädtische Internetversorgung insge-
samt gut bis sehr gut ist, ist die Versorgung im ländlichen Raum über 
alle Kategorien hinweg noch ausbaufähig  – denn auch wenn sich die 
Verfügbarkeit von Bandbreiten mit 100 Mbit/s seit 2015 verdoppelt hat, 
erhalten im ländlichen Raum nur rund 66 % der Haushalte Datenraten 
von 100 Mbit/s oder mehr (gegenüber fast 96 % im städtischen Raum) 
und rund 20 % verfügen über einen gigabitfähigen Anschluss (76 % in 
der Stadt)3. 

Förderangebote von Bund und Ländern 
unterstützen den Ausbau

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind nicht zuletzt dem 
Umstand geschuldet, dass Gebiete im ländlichen Raum für Netzbetrei-
ber oftmals wirtschaftlich nur schwer zu erschließen sind. Diese Her-
ausforderung adressieren die Länder sowie auch die Bundesregierung 
mit umfassenden Förder- und Unterstützungsangeboten. Insgesamt 
stellt der Bund mit einer Neuaufl age der Breitbandförderung, dem 

1 BMVI: Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland, Stand Ende 2020
2 Ebd.
3 Ebd.

sogenannten Graue-Flecken-Förderprogramm, rund 12 Milliarden Euro 
zur Verfügung und unterstützt den Ausbau von Glasfaseranbindun-
gen, um unterversorgte sowie wirtschaftlich nicht rentabel erschließ-
bare Gebiete an das Gigabitnetz anzuschließen. Seit dem 26. April 2021 
sind somit alle Anschlüsse, denen im Download weniger als 100 Mbit/s 
zuverlässig zur Verfügung stehen (sogenannte graue Flecken) förder-
fähig. Sozioökonomische Schwerpunkte (u. a. Schulen, Krankenhäuser, 
Gewerbegebiete) sind unabhängig von der Aufgreifschwelle grundsätz-
lich förderfähig, solange sie nicht bereits gigabitfähig erschlossen sind. 
Die Bundesländer beteiligen sich ebenfalls an den Kosten des Giga-
bitausbaus, sodass die Finanzierung der Förderprojekte gesichert ist. 
Die Durchführung des Förderprogramms erfolgt in Sachsen durch den 
Projektträger PwC GmbH, über dessen Website (https://gigabit-projekt-
traeger.de/) regionale Ansprechpartner kontaktiert und Förderanträge 
gestellt werden können.

In Fällen, in denen eine Glasfaseranbindung von schwer erschließbaren 
Einzellagen die förderfähigen Kosten übersteigt und die Zahlung eines 
Eigenbeitrags erforderlich wäre, sollen Eigentümer zudem künftig einen 
Digitalisierungszuschuss für eine alternative nicht-leitungsgebundene 
Internetanbindung (z. B. durch Satellit oder Richtfunk) in Anspruch 
nehmen können. 

Gigabitausbau in Sachsen nimmt an Fahrt auf

Die Landesregierung Sachsens setzt sich verstärkt für den Ausbau von 
Gigabitnetzen in den Regionen ein. Aktuell erhalten bereits 84 % der 
sächsischen Haushalte Datenraten von mindestens 100 Mbit/s. Zwi-
schen Ende 2018 und Ende 2020 hat die Breitbandverfügbarkeit von 50 
Mbit/s sowie 100 Mbit/s im Freistaat – im Vergleich zum bundesweiten 
Durchschnitt  – überdurchschnittlichen Zuwachs4 erfahren. Zu dieser 
positiven Entwicklung hat auch das erfolgreiche Förderprogramm des 
Freistaats (Digitale Offensive Sachsen) beigetragen. Somit wird deut-
lich, dass der Gigabitausbau in Sachsen deutlich an Fahrt aufnimmt. 

Wie in vielen Teilen Deutschlands besteht auch im Freistaat Sachsen 
in Sachen Breitband noch ein gewisses Stadt-Land-Gefälle. Positiv 
stimmen allerdings die Entwicklungen der letzten Jahre. Diese zeigen, 
wie dynamisch der Breitbandausbau durch die gemeinschaftliche 
Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorangetrieben 
werden kann. 

Eigenwirtschaftlicher Ausbau 
als wichtiger Baustein

Der eigenwirtschaftliche Ausbau  – auch in Kombination mit oben 
erwähnten Förderprogrammen  – ist ein wichtiger Bestandteil für das 
Erreichen einer fl ächendeckenden Gigabitversorgung. Diesen Ausbau 
bestreiten die Netzbetreiber ausschließlich mit eigenem Kapital – ohne 
dafür öffentliche Gelder in Anspruch zu nehmen. 

4 BMVI: Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland, Stand Ende 2020
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Positive Entwicklungen 
für ländliche Kommunen

In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Anbieter in diesem 
Bereich noch einmal deutlich erhöht. Sowohl auf nationaler als auch 
auf regionaler Ebene haben sich neue Netzbetreiber gegründet, welche 
im eigenwirtschaftlichen Ausbau Glasfasernetze errichten wollen  – 
und das hauptsächlich in ländlichen Gebieten. Um diesen Ausbau zu 
fi nanzieren, haben die Netzbetreiber zudem mehrere Milliarden Euro an 
Kapital bereitgestellt. Dies sind positive Entwicklungen für die Kommu-
nen, denn die Netzbetreiber suchen verstärkt nach attraktiven Erschlie-
ßungsgebieten. Durch den gestiegenen Wettbewerb dürften zukünftig 
auch einige Gegenden für den eigenwirtschaftlichen Ausbau infrage 
kommen, welche bislang nicht im Fokus der ausbauenden Unternehmen 
standen. 

Kommunen können den Gigabitausbau 
aktiv vorantreiben

An dieser Stelle können Kommunen bereits wichtige Weichenstellun-
gen vornehmen, indem sie bei eigenwirtschaftlichem Ausbauinteres-
sen der Netzbetreiber aktiv in den Dialog gehen und die Rahmenbe-
dingungen vor Ort für einen zügigen Netzausbau optimieren. Dies ist 
beispielsweise möglich, indem Kommunen ausbauwillige Netzbetreiber 
unterstützen und die Koordination der Genehmigungsprozesse vor Ort 
übernehmen. Auch der Einsatz digitaler Hilfsmittel, wie z. B. eines elek-
tronisch verfügbaren Bauantrags und das Etablieren standardisierter, 
transparenter und  – wo immer möglich  – beschleunigter Genehmi-
gungsverfahren innerhalb der kommunalen Verwaltung stellen ein ent-
scheidendes Element dar.

Auch die sächsischen Kommunen können beim fl ächendeckenden Giga-
bitausbau durch eigenwirtschaftliche Aktivitäten noch schneller voran-
kommen. Dabei können niederschwellige digitale Möglichkeiten unter-
stützen, wie z. B. das neue EWA-Portal des Gigabitbüros des Bundes. 

Das Gigabitbüro des Bundes unterstützt 
den eigenwirtschaftlichen Ausbau 

Bei über 11.000 Kommunen in Deutschland ist es für Netzbetreiber 
schwer, den »richtigen« Standort zu fi nden. Um diese Suche zu vereinfa-
chen und um das Ziel des fl ächendeckenden Gigabitausbaus möglichst 
zeitnah zu erreichen, hat das Gigabitbüro des Bundes ein neues Tool zur 
Vernetzung zwischen Netzbetreibern und Kommunen geschaffen – das 
Eigenwirtschaftliche Ausbauportal, kurz EWA-Portal.

Die Nutzung des EWA-Portals ist kostenfrei und intuitiv. Kommunen 
können auf dem Portal ein Profi l anlegen, in dem sie Informationen und 
Rahmenbedingungen zu interessanten Erschließungsgebieten für einen 
möglichen eigenwirtschaftlichen Ausbau bereitstellen. Neben »harten« 
Standortfaktoren, wie z. B. die Anzahl potenzieller neuer Kunden, die 
Besiedlungsdichte und die Beschaffenheit der Oberfl ächen, ermöglicht 
die digitale Plattform auch das Erfassen »weicher«, schwer quantifi -
zierbarer Standortbedingungen (z. B. zentrale Ansprechpersonen). 

Netzbetreiber können diese Profi le einsehen und gemäß ihrer indivi-
duellen Auswahlparameter fi ltern, um so für sie attraktive Gebiete für 
einen eigenwirtschaftlichen Ausbau zu identifi zieren. Anschließend 
können sie direkt Kontakt mit der Kommune aufnehmen.

Für das Anlegen des Profi ls werden die Kommunen anhand konkreter 
Fragen durch die Eingabe der für Telekommunikationsunternehmen 
relevanten Informationen geleitet. Eine vollständige Beantwortung aller 
Fragen ist dabei nicht notwendig, nur sieben Fragen sind als obligato-
risch einzustufen. Ein erstelltes Profi l kann laufend um neue Informati-
onen ergänzt werden, um so Qualität und Umfang der bereitgestellten 
Informationen schrittweise zu schärfen. Sobald eine Vernetzung zwi-
schen Kommune und Netzbetreiber stattgefunden hat, kann das Profi l 
jederzeit wieder gelöscht werden.

Zusammenfassend, das EWA-Portal unterstützt Netzbetreiber sowie 
Kommunen und hilft
 ― Netzbetreibern dabei Kommunen zu fi nden, in denen sich ein 

Ausbau zeitnah umsetzen lässt.
 ― Kommunen, haushaltsschonende Lösungen für die Realisierung 

von Glasfasernetzen zu fi nden.
 ― Allen Beteiligten, die knappen Baukapazitäten maximal effi zient 

einzusetzen.

Das Gigabitbüro des Bundes bietet 
weitere Informationen- und Beratung an

Ob Mobilfunkausbau, innovative Verlegemethoden oder Projektma-
nagement von Infrastrukturprojekten – zu diesen und weiteren Themen 
bieten die Länderkompetenzzentren wie auch das Gigabitbüro des 
Bundes breite Unterstützung für Kommunen, Unternehmen sowie Bür-
gerinnen und Bürger an. Im Rahmen der Qualifi zierungsoffensive gibt es 
umfangreiche kostenfreie Workshops und Schulungen für Kommunen 
(https:// gigabitbuero.de/workshops/). Das digitale Lernportal gibt den 
kommunalen Vertreterinnen und Vertretern die Möglichkeit, zeit- und 
ortsunabhängig Neues rund um den Gigabitausbau zu lernen (https://
gigabitbuero.de/ digitales-lernportal/). Im Rahmen der Roadshow 
besucht das Gigabitbüro mit seinem Infomobil Kommunen und macht 
mit verschiedenen technologischen Anwendungen und Geräten sowie 
aktuellen Publikationen und Informationsbroschüren Themen rund um 
den Breitband- und Mobilfunkausbau erlebbar (https://gigabitbuero.
de/roadshow/). 

Caspar Preysing ist Leiter des Gigabitbüro des Bundes. Er ist Partner im 
Bereich Digital Infrastructure Advisory bei PwC und verfügt über 20 Jahre 
Projekterfahrung im Bereich Telekommunikation. In den vergangenen 
Jahren hat er den Aufbau und Betrieb von Breitband-Kompetenzzentren in 
mehreren Bundesländern unterstützt und unterschiedliche Marktteilneh-
mer bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Gigabit-Strategien beraten.
Die Angebote des Gigabitbüros sowie auch der Länderkompetenzzentren 
sind für Kommunen kostenfrei und dienen dem Aufbau und der Vertiefung 
von Expertise in Sachen Gigabitnetze auf der kommunalen Ebene.
Das Kontaktcenter des Gigabitbüros unterstützt als bundesweite Anlauf-
stelle für Anfragen zu allen Aspekten des Gigabitausbaus sowie bei der 
Vermittlung von Ansprechpartnern (+49  (0)  30  2636  5040 | kontakt@ 
gigabitbuero.de).
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»Bäumchen wechsle dich: 
überarbeitete SSG-Mustersatzung Gehölzschutz«

Maximilian Vörtler
Referent 

Politische Entscheidungen fallen nicht im luftleeren Raum. Sie orien-
tieren sich an vermeintlichen Notwendigkeiten und mithin auch an der 
öffentlichen Meinung. So kann es durchaus vorkommen, dass einst gut 
gemeinte Gesetze mit Verweis auf sich geänderte Rahmenbedingungen 
und politische Prioritätensetzungen grundhaft überarbeitet oder gar 
ganz zurückgenommen werden. Die Beispiele solcher Reformen sind 
mannigfaltig und führen nicht selten zu »Nullsummenspielen«. So auch 
im vorliegenden Fall.

Der Sächsische Landtag verabschiedete am 1.  September 2010 das 
»Gesetz zur Vereinfachung des Landesumweltrechts«, welches am 
18. Oktober 2010 im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt verkün-
det wurde (SächsGVBl. 2010, S. 270) und einen Tag später in Kraft trat. 
Die Absicht des Gesetzes folgte der bereits im damaligen Koalitionsver-
trag der Regierungsfraktionen CDU und FDP niedergeschriebenen Ziel-
setzung, einen nachhaltigen Bürokratieabbau und die Einschränkung 
des Geltungsbereiches kommunaler Gehölzschutzsatzungen zu erwir-
ken. Dementsprechend wurde die Ermächtigung der Kommunen zum 
Erlass von Gehölzschutzsatzungen begrenzt, indem mit Wohnhäusern 
bebaute Grundstücke sowie Kleingärten vom Anwendungsbereich der 
Satzung ausgenommen wurden. 

Die beschriebene Regelung stellte eine Abweichung zu § 29 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) dar. Sie griff damit zwar nicht in die kommu-
nale Selbstverwaltung ein, da diese nur in dem Umfang besteht, wie sie 
sich aus dem damaligen § 22 Sächsisches Naturschutzgesetz (heute § 19 
SächsNatSchG) ableitete. Gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG ist lediglich 
die Existenz des Schutzinstruments »geschützter Landschaftsbestand-
teil« von einer Abweichung ausgenommen. Bezüglich dessen inhaltlicher 
Ausgestaltung besteht jedoch eine Abweichungsbefugnis der Länder.

Der SSG äußerte sich im damaligen Anhörungsverfahren demgemäß kri-
tisch zum Gesetzentwurf. Dies bezog sich sowohl auf die Einschränkung 
des Regelungsbereichs kommunaler Gehölzschutzsatzungen als auch 
auf die bezweckte Kostenfreiheit des Genehmigungsverfahrens sowie 
dessen Befristung auf drei Wochen Bearbeitungszeit. Die neue Geset-
zeslage wurde in der Folge in eine Mustersatzung überführt, welche 
im Jahr  2011 den sächsischen Städten und Gemeinden zur Verfügung 
gestellt wurde.

Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und Bündnis 
90/Die Grünen im Herbst des Jahres 2019 standen die beschriebenen 
Regelungen erneut zur Disposition. Die Diskussionen mündeten schließ-
lich in der Einigung der Verhandlungspartner, dass man den Erlass von 
»umfassenden Baumschutzsatzungen ermöglichen« (KoaV 2019: S. 83) 

sowie »die Interessen des Naturschutzes mit jenen der Grundstücks-
eigentümer in ein besseres Verhältnis bringen« (ebd.) werde. Diese im 
aktuellen Koalitionsvertrag niedergeschriebene Übereinkunft wurde 
mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Naturschutzge-
setzes vom 9. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 243) rechtlich umgesetzt. Der 
Landesgesetzgeber hob damit die im Jahr 2010 verfügten Einschränkun-
gen des Anwendungsbereiches der kommunalen Gehölzschutzsatzun-
gen wieder auf und verlängerte die Frist der Städte und Gemeinden, 
über einen Antrag auf Beseitigung oder Veränderung eines geschützten 
Landschaftsbestandteils zu entscheiden, von drei auf sechs Wochen. 
Ferner sei darauf hingewiesen, dass der Landesgesetzgeber darauf ver-
zichtete, auch Bäume, Sträucher und Hecken in Kleingärten im Sinne 
von § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) in den Anwen-
dungsbereich kommunaler Gehölzschutzsatzungen aufzunehmen. Diese 
können nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 SächsNatSchG weiterhin nicht per Satzung 
als geschützte Landschaftsbestandteile erklärt werden. Am 1. März 2021 
trat das neue Sächsische Naturschutzgesetz pünktlich mit Beginn der 
vorgeschriebenen Vegetationsperiode in Kraft. 

Der aus dem Gesetz resultierende Anpassungsbedarf veranlasste die 
Geschäftsstelle des SSG dazu, das bestehende Satzungsmuster zu 
überarbeiten und im Rahmen dieser Ausgabe des Sachsenlandkuriers 
zu veröffentlichen. Neben einigen redaktionellen Änderungen wurden 
die Neuregelungen des SächsNatSchG in die Mustersatzung eingearbei-
tet. Dabei wurde versucht, die eröffneten Spielräume in Bezug auf den 
Regelungsinhalt der Satzung optimal zu nutzen. Insbesondere bei der 
Defi nition des Schutzgegenstandes sind zahlreiche Varianten möglich. 
Durch das empfohlene Satzungsmuster wird nicht nur der Schutz von 
Bäumen, sondern auch der von Sträuchern und Hecken – abhängig von 
bestimmten Mindestgrößen bzw. Mindestausdehnungen  – gewähr-
leistet. Es ist hierbei davon abgesehen worden, konkrete Abmaße für 
gehölzspezifi sche Stammumfänge vorzuschlagen. Diese Festsetzungen 
sollten sich vollends an den örtlichen Gegebenheiten orientieren und 
demnach dem Gestaltungsspielraum der satzungsgebenden Stadt bzw. 
Gemeinde obliegen.

Das Gleiche gilt auch für die im Satzungsmuster unterbreiteten Varian-
ten für den festzusetzenden Geltungsbereich. Die verschiedenen Vari-
anten ermöglichen eine Festlegung in Abhängigkeit nach dem Schutzbe-
darf. Kleinere Gemeinden sollten eher das gesamte Gemeindegebiet in 
den Geltungsbereich der Satzung aufnehmen. In größeren Städten und 
Gemeinden kann sich die Schutzbedürftigkeit innerhalb des Stadt- bzw. 
Gemeindegebietes stärker unterscheiden. Die Festlegung des räumli-
chen Geltungsbereiches muss aber dem Grundsatz der Bestimmtheit 
genügen. Der VGH München hat in seiner Entscheidung vom 8. März 2016 
(Beschluss – Az. 14 ZB 15.1373) bekräftigt, dass der räumliche Geltungs-
bereich jedenfalls durch die Anknüpfung an Bebauungspläne und im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile hinreichend bestimmt umschrieben 
ist. Da zu bezweifeln ist, dass unter den ansässigen Anwohnern das 
Wissen über die konkreten Gebietsgrenzen eines Bebauungsplanes vor-
handen ist, sei hierbei die Wahl der Gebietskulissen Innenbereich nach 
§ 34 Baugesetzbuch (BauGB) bzw. Außenbereich nach § 35 BauGB emp-
fohlen. Das gesamte Gebiet einer Stadt oder Gemeinde als Geltungsbe-
reich der Satzung zu verfügen, erscheint dennoch als die praktikabelste 
Lösung.
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Eine immer wiederkehrende Frage ist die nach einer vermeintlichen Ver-
pflichtung zur Satzungsanpassung. Dies kann klar verneint werden. Die 
Gesetzesänderung erzeugt bei den Kommunen keine Pflicht zur Anpas-
sung ihrer Gehölzschutzsatzungen. Der Erlass von Gehölzschutzsatzun-
gen ist nach § 48 Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 SächsNatSchG in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) eine Selbst-
verwaltungsangelegenheit der Kommunen. §  19 Abs.  1 SächsNatSchG 
bestimmt das Satzungsrecht der Gemeinde als »Kann-Regelung«. An 
dieser Stelle sei ferner darauf hingewiesen, dass für gemeindliche 
Gehölzschutzsatzungen das Verfahren für Unterschutzstellungen nach 
§ 20 Abs. 1 bis 10 SächsNatSchG sinngemäß anzuwenden ist. Dies ergibt 
sich aus § 20 Abs. 12 SächsNatSchG. Der Satzungsentwurf ist nach § 20 
Abs.  1 SächsNatSchG den örtlich ansässigen und anerkannten Natur-
schutzvereinigungen sowie den Behörden und öffentlichen Planungs-
trägern zur Stellungnahme zuzuleiten, deren Belange durch die Satzung 
bzw. deren Änderung berührt werden. Nach § 20 Abs. 2 ist der Satzungs-
entwurf auszulegen. Von der Durchführung eines vereinfachten Verfah-
rens nach § 20 Abs. 3 Satz 4 SächsNatSchG sei abgeraten, da es sich aus 
Sicht der Geschäftsstelle bei der Anpassung der Satzungen an das neue 
Landesrecht nicht um eine Rechtsbereinigung handelt, ohne dass der 
materielle Regelungsgehalt der ursprünglichen Satzung geändert wird. 
Bei Nichtanwendung der Verfahrensschritte gemäß der Absätze 1 bis 9 
des § 20 SächsNatSchG würde die Satzung gegebenenfalls verfahrens-
fehlerhaft zustande kommen. Dies wäre nur dann unbeachtlich, wenn 
die Verletzung der Verfahrensvorschriften nicht innerhalb eines Jahres 
nach der Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht wurde 
(§ 20 Abs. 10 SächsNatSchG).

Des Weiteren seien noch einige Hinweise zur Umsetzung des Antrags-
verfahrens zu geben. Das Bundesnaturschutzgesetz sowie das Säch-
sische Naturschutzgesetz geben nicht zwingend die schriftliche Form 
der Beantragung als Bedingung vor. Die Komm24 GmbH entwickelte in 
den vergangenen Monaten einen Antragsassistenten zum Verfahren, 

welcher sich derzeit in der Testphase befindet. Sollte Ihre Kommune 
von diesem digitalen Antragssystem perspektivisch Gebrauch machen 
wollen, sei eine Ergänzung des Satzungstextes in § 8 Abs. 1 der Muster-
satzung empfohlen. Dementsprechend sei angeraten, in § 8 Abs. 1 Satz 1 
des Satzungsmusters neben der schriftlichen auch die elektronische 
Beantragung zuzulassen. Diese ergänzende Formulierung gewährleis-
tet sowohl den Einsatz des zukünftig zur Verfügung stehenden Antrag-
sassistenten, als auch weitere elektronische Übermittlungsmethoden, 
welche die Stadt oder Gemeinde als Satzungsgeberin ggf. näher defi-
nieren kann.

Wie dargestellt wurde, erzeugt die erfolgte Gesetzesänderung keinen 
zwingenden Handlungsdruck bei den Kommunen. Unbenommen davon 
ist ein Trend, sich verstärkender Politisierung des Regelungsberei-
ches Gehölzschutz zu beobachten, der nur in Zusammenhang mit der 
gestiegenen gesellschaftlichen Relevanz der Themen Klimaschutz 
und Klimaanpassung zu verstehen ist. Niemand wird in Frage stellen, 
dass der Gehölzschutz eine wichtige Rolle für das Stadtklima in stark 
verdichteten Siedlungsbereichen spielt. Demgegenüber muss auch 
festgehalten werden, dass die Möglichkeit zur Satzungsgebung in 
eher ländlich geprägten Regionen des Freistaates Sachsen wesent-
lich seltener und weniger restriktiv genutzt wird. Dies verdeutlicht, 
dass die durch das SächsNatSchG ermöglichte Satzungsermächtigung 
der Städte und Gemeinden richtig und wichtig ist, um im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung eigenverantwortlich zu entscheiden, 
ob und in welchem Umfang Landschaftsbestandteile unter den Schutz 
einer Gehölzschutzsatzung gestellt werden. Vor dem Hintergrund einer 
sehr dynamischen Entwicklung der Klimapolitik in der Bundesrepu-
blik Deutschland sollte diese Maxime unter allen Umständen Maßstab 
zukünftiger Gesetzesinitiativen in diesem Bereich bleiben. Klimaschutz 
ist zwar ein globales Thema, seine konkrete Anwendung geschieht aber 
in den Städten und Gemeinden.

Satzungsmuster für eine Gehölzschutzsatzung
Überarbeitete Fassung zur Anpassung an das novellierte Sächsische Naturschutzgesetz 
(SächsNatSchG)

Mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Naturschutzge-
setzes hob der Landesgesetzgeber die im Jahr 2010 mit dem Gesetz zur 
Vereinfachung des Landesumweltrechts verfügten Einschränkungen 
des Anwendungsbereiches der kommunalen Gehölzschutzsatzungen 
wieder auf. Am 1. März 2021 trat das neue Sächsische Naturschutzgesetz 
mit folgenden konkreten Änderungen in Kraft:
 ― Der Anwendungsbereich der kommunalen Gehölzschutzsatzung 

wurde erweitert, indem restriktive Vorgaben bezüglich Baumart, 
Stammumfang und Standort durch Streichung des § 19 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 SächsNatSchG entfallen.

 ― Die Frist der Städte und Gemeinden, über einen Antrag auf Besei-
tigung oder Veränderung eines geschützten Landschaftsbestand-
teils zu entscheiden, wurde von drei auf sechs Wochen erhöht. 

 ― Redaktionelle Korrektur: sprachliche Neufassung in §  19 Abs.  2 
Satz 1 Nr. 2 SächsNatSchG

Durch die beschriebenen Gesetzesänderungen wurde die vorliegende 
Überarbeitung des bestehenden Satzungsmusters des SSG erforderlich. 

Satzung 
zum Schutz des Gehölzbestandes auf 
dem Gebiet der Stadt/Gemeinde […]

Aufgrund von §  4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (Sächs-
GVBl. S.  722) geändert worden ist, in Verbindung mit §  19 und §  48 
Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 des Sächsischen Naturschutzgesetzes vom 6.  Juni 
2013 (SächsGVBl. S.  451), das zuletzt durch das Gesetz vom 9.  Februar 
2021 (SächsGVBl. S.  243) geändert worden ist sowie §  3 Abs.  1 und 2, 
§ 22 Abs. 1 und 2, § 29 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und 
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Landschaftspflege (BNatSchG) vom 29.  Juli 2009 (BGBl.  I S.  2542), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 
geändert worden ist, hat der Stadt-/Gemeinderat der Stadt/Gemeinde 
[…] am [...] folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Schutzzweck; Geltungsbereich;  
Verweis auf gesetzliche Bestimmungen

(1) Schutzzweck der Satzung ist:
1. die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
2. die Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbil-

des,
3. schädigende Einflüsse auf den Baumbestand zu vermeiden,
4. die Erhaltung der Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten,
5. die Erhaltung oder Verbesserung des Kleinklimas, durch die Erhö-

hung der Luftfeuchtigkeit, Verminderung thermischer Belastungen, 
Eindämmung nachteiliger Windeffekte und durch Staubbindung bei 
Filterwirkung des Laubes.

6. die Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung von Biotopverbundsyste-
men.

(2) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst 
[optionale Varianten]
V1: das gesamte Gebiet der Stadt/Gemeinde [ …]
V2: den Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB der Stadt/Gemeinde […]
V3: Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne 
des § 34 BauGB im Gebiet der Stadt/Gemeinde. Das Original einer den 
Geltungsbereich ausweisenden Karte im Maßstab […] ist bei der Stadt/ 
Gemeinde […], Anschrift […], einzusehen.

(3) Soweit in dieser Satzung auf gesetzliche Bestimmungen Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwen-
den.

§ 2 Schutzgegenstand

(1) Geschützte Gehölze im Sinne dieser Satzung einschließlich ihrer 
Wurzelbereiche gemäß § 3 dieser Satzung sind: 
1. Alleen und einseitige Baumreihen, unabhängig vom Stammumfang 

der Gehölze,
2. Laubbäume mit einem Stammumfang von […] Zentimetern in einer 

Höhe von 1,00 Meter über dem Erdboden,
3. Nadelbäume mit einem Stammumfang von […] Zentimetern in einer 

Höhe von 1,00 Meter über dem Erdboden,
4. Obstbäume mit einem Stammumfang von […] Zentimetern in einer 

Höhe von 1,00 Meter über dem Erdboden,
5. Sträucher von mindestens einer Höhe von […] Metern,
6. Hecken mit einer durchschnittlichen Höhe von […] Metern und einer 

durchschnittlichen Breite von […] Metern sowie einer Mindestlänge 
von […] Metern.

7. langsam wachsende Gehölze (Nennung konkreter Arten) mit einem 
Stammumfang von […] Zentimetern in einer Höhe von […] Metern 
über dem Erdboden,

8. alle Rank- und Klettergehölze mit einer Höhe von mehr als […] 
Metern,

9. Ersatzpflanzungen, die aufgrund von Anordnungen nach § 10 dieser 
Satzung sowie aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften, insbesondere 
nach Maßgabe von fortgeltenden Entscheidungen auf der Grundlage 

früherer Fassungen der Gehölzschutzsatzungen angelegt wurden, 
unabhängig von Alter, Größe, Art und Stammumfang der Gehölze,

10. Gehölze, die aufgrund von Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
gemäß § 9  BauGB zu erhalten sind, unabhängig vom Stammumfang,

(2) Liegt der Kronenansatz von in Abs. 1 Nr. 2 – 4 bezeichneten Baumar-
ten unter 1,00 Meter Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar unter dem 
Kronenansatz entscheidend. Bei mehrstämmigen Bäumen ist der Stam-
mumfang nach der Summe der Stammumfänge zu berechnen. 

(3) Geschützte Gehölze im Sinne dieser Satzung sind nicht:
1. Wald im Sinne des § 2 des Sächsischen Waldgesetzes,
2. Gehölze in Baumschulen und Gärtnereien, die zu gewerblichen 

Zwecken herangezogen werden,
3. vollständig abgestorbene Gehölze,
4. Bäume und Sträucher auf Deichen, Deichschutzstreifen, Talsperren, 

Wasserspeichern und Hochwasserrückhaltebecken im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 Nr. 1 SächsNatSchG,

5. Bäume, Sträucher und Hecken in Kleingärten im Sinne von § 1 Abs. 1 
des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) in der jeweils geltenden 
Fassung.

(4) Die Satzung findet keine Anwendung:
1. soweit weitergehende Schutzvorschriften, insbesondere über 

Schutzgebiete gemäß den § 20 ff. BNatSchG, über geschützte Biotope 
nach § 30 BNatSchG und § 21 SächsNatSchG den Schutzzweck nach 
§ 1 gewährleisten und den Schutzgegenstand nach Absatz 1 sicher-
stellen, 

2. soweit über eine Beeinträchtigung von nach Absatz  1 geschützten 
Gehölzen im Rahmen der Eingriffsregelung nach den §  14 und 15 
BNatSchG in Verbindung mit § 9 ff. SächsNatSchG zu entscheiden ist,

3. auf Gehölzflächen, die denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen 
unterliegen.

[optionale Variante]
4. V: auf Straßenbäume gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 SächsStrG

§ 3 Schutzumfang

Geschützt sind neben den oberirdischen Teilen der in § 2 Abs. 1 aufge-
führten Gehölze, auch deren Wurzelbereiche. Je nach Wuchsform der 
geschützten Gehölze sind folgende Wurzelbereiche geschützt:
(1) Bei Bäumen mit säulenförmiger bzw. pyramidaler Krone die Flächen 

unter der Baumkrone zuzüglich 5 Meter nach allen Seiten, 
(2) bei allen übrigen Bäumen die Flächen unterhalb der Baumkronen 

zuzüglich 1,50 Meter nach allen Seiten,
(3) bei Sträuchern die Flächen unterhalb der ungeschnittenen Strauch-

kronen zuzüglich […] Meter nach allen Seiten,
(4) bei Hecken die Flächen unterhalb der heckenbildenden Strauchkro-

nen zuzüglich […] Meter nach allen Seiten.

§ 4  Schutz- und Pflegegrundsätze

(1) Die nach §  2 geschützten Gehölze sind artgerecht zu pflegen und 
deren Lebensbedingungen so zu erhalten, dass ihre gesunde Entwick-
lung und ihr Fortbestand langfristig gesichert bleiben. Bei Baumaß-
nahmen sind die Bestimmungen der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen), der 
ZTV-Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Baumpflege) und der RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage 
von Straßen – Landschaftspflege Teil 4) einzuhalten. Bei der Beweidung 
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von Flächen sind nach §  2 geschützte Gehölze durch geeignete Aus-
kopplungsmaßnahmen vor Beschädigungen, insbesondere vor Verbiss-, 
Scheuer- oder Trittschäden zu schützen.

(2) Die Stadt/Gemeinde kann nach pflichtgemäßem Ermessen Anordnun-
gen treffen, die erforderlich und zweckmäßig sind, um die Zerstörung, 
Beschädigung oder wesentliche Veränderung des nach § 2 geschützten 
Gehölzbestandes abzuwenden oder um die Folgen der vorgenannten 
Handlungen zu mindern. Hiervon umfasst sind Maßnahmen zur Pflege, 
zur Erhaltung und zum Schutz des geschützten Gehölzes. Werden nach 
§ 2 geschützte Gehölze beschädigt, kann vom Verursacher deren Sanie-
rung verlangt werden, wenn diese Erfolg verspricht.

(3) Es kann angeordnet werden, dass der Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigte eines Grundstücks die Durchführung bestimmter Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen an geschützten Gehölzen im Sinne von Abs.  2 
durch die Stadt/Gemeinde oder durch von ihr Beauftragte duldet, sofern 
eine Ersatzvornahme im Sinne von § 24 Sächsisches Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz (SächsVwVG) vorgenommen oder dem Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten die Durchführung notwendiger Maßnah-
men in begründeten Einzelfällen nicht vollständig oder teilweise selbst 
zugemutet werden kann.

§ 5 Verbote

(1) Die Beseitigung der nach § 2 geschützten Gehölze sowie alle Hand-
lungen, die zum Absterben, zur Zerstörung, Beschädigung oder zu einer 
wesentlichen Veränderung ihres Aufbaus führen können, sind verboten. 
Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus liegt vor, wenn an den nach 
§ 2 geschützten Gehölzen Handlungen vorgenommen werden, durch die 
deren charakteristisches Erscheinungsbild verändert oder das weitere 
Wachstum nachhaltig negativ beeinträchtigt wird.

(2) Verboten ist insbesondere:
1. den nach § 3 geschützten Wurzelbereich durch Befahren mit Kraft-

fahrzeugen einschließlich des Parkens und des Abstellens sowie 
durch Ablagern von Gegenständen, durch Aufbringen von Asphalt, 
Beton, Pflaster, wassergebundenen Decken oder ähnlichen wasser-
undurchlässigen Materialien oder durch Einbringen von Unterbau-
ten für Oberflächenbefestigungen so zu verdichten bzw. abzudich-
ten, dass die Vitalität der Gehölze beeinträchtigt wird,

2. im nach §  3 geschützten Wurzelbereich oder oberirdischen 
Bereich nach §  2 geschützter Gehölze feste, flüssige oder gasför-
mige Stoffe auszubringen bzw. freizusetzen, welche geeignet sind, 
das Gehölzwachstum zu gefährden. Hierzu zählen u. a. das Lagern, 
Anschütten oder Ausgießen von Abfällen, Baumaterialien, Kraftstof-
fen, Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben, Abwässern oder ähnlich 
schädlichen Stoffen,

3. im nach §  3 geschützten Wurzelbereich von nach §  2 geschützten 
Gehölzen Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen vor-
zunehmen, wodurch das Wachstum der geschützten Gehölze erheb-
lich und nachhaltig beeinträchtigt wird,

4. an nach § 2 geschützten Gehölzen 
a.) Gegenstände wie Plakate, Schilder, Hinweistafeln usw. anzukle-

ben, zu nageln, zu schrauben oder auf sonstige schädigende 
Weise anzubringen,

b.) Weidezäune bzw. Halterungen für Weidezäune zu befestigen,
c.) die Rinde abzuschneiden, abzuschälen oder sonst wie zu ent-

fernen oder zu beschädigen,

d.) Kronenschnitte vorzunehmen, die das art- oder sortentypische 
Aussehen nachhaltig verändern.

(Raum für individuelle Ergänzungen)

(3) Nicht unter die Verbote fallen
1. ordnungsgemäße und fachgerechte Maßnahmen
a) zur Pflege und Erhaltung geschützter Gehölze, wie das Nachschnei-

den von Astabbrüchen, Wundpflege, Pflanz- und Erziehungsschnitt, 
Schnitt von bestehenden Formhecken und Formbäumen sowie die 
Entfernung von Totholz,

b) zur Aufrechterhaltung der Ertragsfunktion von Obstgehölzen,
c) zur Herstellung des Lichtraumprofils an Wegen, Straßen und Schie-

nenwegen sowie des notwendigen Sicherheitsabstandes zu Freilei-
tungen,

2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelba-
ren Gefahr für Personen und Sachen. Die Maßnahmen sind auf das 
notwendige, den jeweiligen Umständen angemessene Maß unter 
Beachtung des Schutzzwecks dieser Satzung zu beschränken und 
der Stadt/Gemeinde unverzüglich anzuzeigen und zu begründen. 
Äußert sich die Stadt/Gemeinde gegenüber dem Anzeigeerstatter zu 
der Maßnahme nicht innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der 
Anzeige mit entsprechender Begründung, so gilt die Zulässigkeit der 
Maßnahme als festgestellt.

§ 6 Ausnahmen

(1) Die Stadt/Gemeinde kann auf Antrag Ausnahmen von den Verboten 
dieser Satzung durch eine Ausnahmegenehmigung zulassen, wenn:
1. dies zur Errichtung, Änderung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 

einschließlich Ver- und Entsorgungsleitungen nach den Vorschriften 
der Sächsischen Bauordnung erforderlich ist und der standortspezi-
fische Gehölzbestand ausgeglichen werden kann;

2. ein geschütztes Gehölz ein anderes wertvolleres Gehölz wesentlich 
beeinträchtigt;

3. von geschützten Gehölzen Gefahren für Personen und Sachen von 
erheblichem Wert ausgehen und die Gefahren nicht auf andere 
Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können;

4. Veränderungen der Fahrbahnbefestigung im Bereich nach §  2 
geschützter Standorte aus Sicherheitsgründen vorgenommen 
werden müssen und ein Erhalt der Wurzeln praktisch unmöglich ist;

5. (Raum für örtlich-individuelle Ergänzungen).

(2) Eine Ausnahmegenehmigung ist zu erteilen, wenn der Eigentümer 
eines Grundstückes oder ein sonstiger Berechtigter aufgrund von 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften verpflichtet ist, nach § 2 geschützte 
Gehölze zu entfernen, zu beeinträchtigen oder ihren Kronenaufbau 
wesentlich zu verändern;

(3) Ausnahmegenehmigungen können mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden.

§ 7 Befreiungen 

(1) Liegen die Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung nicht 
vor, kann auf Antrag eine Befreiung nach §  67 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) von den Verboten dieser Satzung gewährt werden, 
wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist 
oder die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumut-
baren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen 
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von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung muss eine kurze Maßnahmenbeschreibung, einen Lageplan, 
den Artnamen, die Größenangabe des Gehölzes gemäß § 2 Abs. 1, (Raum 
für individuelle Ergänzungen) enthalten.

(2) Befreiungen können mit Nebenbestimmungen versehen werden.

§ 8 Verfahren zur Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung nach § 6

(1) Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 6 ist vom Eigentü-
mer der nach § 2 geschützten Gehölze oder eines sonstigen Berechtig-
ten schriftlich [oder elektronisch] bei der Stadt/Gemeinde zu beantra-
gen. Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung muss eine 
kurze Maßnahmenbeschreibung, einen Lageplan, den Artnamen, die 
Größenangabe des Gehölzes gemäß §  2 Abs.  1, (Raum für individuelle 
Ergänzungen) enthalten.

(2) Die Stadt/Gemeinde hat die Ausnahmegenehmigung für den Zeit-
raum vom 1. März bis 30. September auszusetzen bzw. sie auf die Zeit 
vom 1.  Oktober bis zum Ende des Monats Februar zu befristen. Dies 
gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 
gegeben sind oder wenn die Voraussetzungen einer beantragten Befrei-
ung nach § 67 BNatSchG vom Verbot, Gehölze in der Zeit vom 1. März 
bis 30.  September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen (§  39 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG) vorliegen und zwingende Gründe für die 
Unaufschiebbarkeit der Maßnahme gegeben sind. Die Voraussetzungen 
nach Satz  2 müssen durch Angaben im Antrag nachgewiesen werden. 
Die Gemeinde entscheidet im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
über die beantragte Befreiung nach §  67 BNatSchG im Einvernehmen 
mit der unteren Naturschutzbehörde. 

(3) Die Stadt/Gemeinde entscheidet über die Anträge nach Absatz  1 
innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der vollständigen Unterla-
gen im Sinne von Absatz  1. Die Genehmigung nach § 6 gilt als erteilt, 
wenn der Antrag nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe von Gründen 
abgelehnt wird. Die Frist kann einmal angemessen verlängert werden, 
wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 
In diesem Fall erteilt die Stadt/Gemeinde vor Ablauf der Sechswochen-
frist eine entsprechend begründete schriftliche Zwischenmitteilung. 
Auf Verlangen wird der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz  2 
schriftlich bescheinigt. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht 
für eine gleichzeitig erforderliche Befreiung nach §  67 BNatSchG und 
§ 39 SächsNatSchG von artenschutzrechtlichen Vorschriften oder in den 
Fällen des Absatzes 2.

(4) Ist für ein Vorhaben, zu dessen Verwirklichung eine Ausnahmege-
nehmigung erforderlich ist, eine andere Gestattung notwendig, ersetzt 
diese Gestattung die Genehmigung. Die Gestattung darf nur erteilt 
werden, wenn die Voraussetzungen dieser Satzung vorliegen und die 
Stadt/Gemeinde … ihr Einvernehmen erteilt hat.

(5) Für das Verfahren werden keine Kosten erhoben. Die Kostenfreiheit 
erstreckt sich jedoch nicht auf ein mögliches Widerspruchsverfahren.

§ 9 Verfahren zur Erteilung einer Befreiung nach § 7

(1) Für das Verfahren zur Erteilung einer Befreiung nach § 7 gelten § 8 
Abs. 1 und 2 entsprechend sowie § 39 SächsNatSchG.

(2) Für dieses Verfahren werden Verwaltungsgebühren entsprechend 
der Verwaltungskostensatzung der Stadt/Gemeinde […] erhoben. 

§ 10 Ersatzpflanzungen/Ersatzzahlungen 

(1) Der Verursacher einer nach §  5 verbotenen Handlung ist im Falle 
einer Bestandsminderung zu einer angemessenen Ersatzpflanzung oder 
angemessenen Ersatzzahlung verpflichtet, wenn
1. eine Beseitigung oder Beschädigung eines geschützten Gehölzes 

entgegen § 5 Abs. 1 und 2 festgestellt wurde;
2. eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 oder
3. eine Befreiung nach § 7 erteilt wurde.

(2) Ersatzpflanzungen sind auf dem von der Veränderung des nach § 2 
geschützten Gehölzbestandes betroffenen Grundstück vorzunehmen. 
Im Einzelfall können Ersatzpflanzungen auch auf einem anderen Grund-
stück im Geltungsbereich dieser Satzung zugelassen werden.

(3) Den Umfang und die Qualität der Ersatzpflanzungen legt die Stadt-/ 
Gemeindeverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen auf der Grund-
lage der als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Tabelle »Richtwerte 
zur Festlegung von Ersatzpflanzungen« fest.

(4) Wachsen die gepflanzten Gehölze nicht an, sind die Ersatzpflan-
zungen zu wiederholen. Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt als 
erfüllt, wenn die Gehölze mit Ablauf der dritten Vegetationsperiode 
nach der Pflanzung einen guten Zustand aufweisen.

(5) Anstelle einer Ersatzpflanzung kann auch die Umpflanzung sowie das 
Wiederaustreibenlassen von regenerierungsfähigen Stubben verlangt 
werden, wenn diese sinnvoll und erforderlich erscheinen und dem Ver-
pflichteten zuzumuten sind.

(6) Ist eine Ersatzpflanzung ganz oder teilweise nicht möglich, kann eine 
Leistung von Ersatz in Geld verlangt werden. Die Höhe der Ersatzzah-
lung bemisst sich nach den Kosten für eine Ersatzpflanzung, einschließ-
lich der dreijährigen Anwuchspflege, wie sie auf einem Grundstück übli-
cherweise vorgenommen wird. Die Zahlung ist an die Stadt/Gemeinde 
[…] zu entrichten und wird zweckgebunden verwendet. 

(7) Zur Ersatzpflanzung bzw. Ersatzzahlung ist der Verursacher verpflich-
tet. Verursacher ist, wer Handlungen entgegen § 5 vornimmt oder eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 6 bzw. eine Befreiung nach § 7 erhalten 
hat. Führt der Verursacher die Ersatzpflanzung nicht innerhalb der ihm 
gesetzten Frist aus, ist § 10 Abs. 6 anzuwenden.

(8) Muss ein nach § 2 geschütztes Gehölz aufgrund von Beschädigungen 
und dem daraus resultierenden Verlust an Vitalität innerhalb von [...] 
Jahren beseitigt werden, kann die Stadt/Gemeinde den Verursacher zur 
Ersatzpflanzung oder zweckgebundenen Ersatzzahlung verpflichten.

(9) Die Anordnung von Ersatzpflanzungen oder Ersatzzahlungen lässt 
die Anwendung des § 12 unberührt.

§ 11 Betreten von Grundstücken

Bedienstete oder Beauftragte der Gemeinde sind zum Zwecke der 
Durchführung dieser Satzung unter den Voraussetzungen der § 27 und 
§ 37 Abs. 2 SächsNatSchG berechtigt, Grundstücke zu betreten.
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§ 12 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des §  49 Abs.  1 Nr.  1 SächsNatSchG 
handelt, wer unbefugt vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §  5 nach 
§  2 geschützte Gehölze beseitigt oder Handlungen vornimmt, die zur 
Zerstörung, Beschädigung oder die zu einer wesentlichen Veränderung 
ihres Aufbaus führen können, insbesondere wer
1. entgegen § 5 Abs. 2 Nr.  1 den nach § 3 geschützten Wurzelbereich 

durch Befahren mit Kraftfahrzeugen einschließlich des Parkens 
und des Abstellens sowie durch Ablagern von Gegenständen, durch 
Aufbringen von Asphalt, Beton, Pflaster, wassergebundenen Decken 
oder ähnlichen wasserundurchlässigen Materialien oder durch Ein-
bringen von Unterbauten für Oberflächenbefestigungen so verdich-
tet bzw. abdichtet, dass die Vitalität der Gehölze beeinträchtigt wird,

2. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 2 im nach § 3 geschützten Wurzelbereich oder 
oberirdischen Bereich nach § 2 Abs. 1 geschützter Gehölze feste, flüs-
sige oder gasförmige Stoffe ausbringt bzw. freisetzt, welche geeignet 
sind, das Gehölzwachstum zu gefährden,

3. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 3 im Wurzelbereich nach § 3 von nach § 2 
geschützten Gehölzen Abgrabungen, Ausschachtungen oder Auf-
schüttungen vornimmt, wodurch das Wachstum der geschützten 
Gehölze erheblich und nachhaltig beeinträchtigt wird,

4. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 4
a) an nach §  2 geschützten Gehölzen Gegenstände wie Plakate, 

Schilder, Hinweistafeln usw. anklebt, nagelt, schraubt oder auf 
sonstige schädigende Weise anbringt,

b) an nach § 2 geschützten Gehölzen Weidezäune bzw. Halterun-
gen für Weidezäune befestigt,

c) die Rinde nach § 2 geschützter Gehölze abschneidet, abschält, 
entfernt oder sonst wie beschädigt,

d) an nach §  2 geschützten Gehölzen Kronenschnitte vornimmt, 
die das art- oder sortentypische Aussehen nachhaltig verän-
dern,

(Auflistung weiterer Verbotstatbestände nach § 5 der Satzung)

(2) Unbefugt im Sinne von Abs. 1 handelt, wer nicht über die erforder-
liche Ausnahmegenehmigung, Befreiung oder Gestattung verfügt und 
sich auch nicht auf einen sonstigen Rechtfertigungsgrund (insbeson-
dere nach § 5 Abs. 3 Nr. 2) berufen kann.

(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt 
des Weiteren, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1. seiner Anzeigepflicht gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 nicht oder nicht 

fristgerecht nachkommt,
2. auf Grundlage von § 10 angeordnete Ersatzpflanzungen bzw. Ersatz-

zahlungen oder Sanierungsmaßnahmen nicht fristgerecht oder nicht 
ordnungsgemäß durchführt,

3. den mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 6 oder einer Befrei-
ung nach § 7 Abs. 2 i. V. m. § 67 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG verbundenen 
Nebenbestimmungen nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß 
nachkommt,

4. einem Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde entgegen § 11 
den Zutritt auf seinem Grundstück verweigert.

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 
… EUR geahndet werden.

§ 13 Haftung für Rechtsnachfolger

Für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß den §  4 und §  10 dieser 
Satzung haften auch die Rechtsnachfolger der Grundstückseigentümer 
oder Nutzungsberechtigten sowie die Rechtsnachfolger des Verursa-
chers von entgegen § 5 Abs.  1 und 2 vorgenommenen Handlungen an 
nach § 2 Abs. 1 und 2 geschützten Gehölzen.

§ 14 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Gehölzschutzsatzung vom […] in der Fassung 
vom […] außer Kraft.

...............................................................
Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin

[Ausfertigungsvermerk] 
[Hinweis nach § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO] 
Anlage zu § 10 der Satzung der Stadt/Gemeinde […]

Richtwerte zur Festlegung von Ersatzpflanzungen

Hier sollen in tabellarischer Form die Quantität und die Qualität der 
Ersatzpflanzungen dargestellt werden, die von der Gemeinde für besei-
tigte oder zerstörte Gehölze angeordnet werden können. Der Inhalt der 
Tabelle wird abhängig von den örtlichen Verhältnissen unterschiedlich 
sein.

Den Städten/Gemeinden wird empfohlen, bei der Festlegung der Ersatz-
pflanzungen für ein beseitigtes bzw. zerstörtes geschütztes Gehölz 
auch zu berücksichtigen:
a) das Erscheinungsbild/die Vitalität (handelt es sich um ein beson-

ders prächtig entwickeltes Gehölz, ist unter Berücksichtigung des 
durchschnittlich zu erwartenden Lebensalters des betreffenden 
Gehölzes weiterer Zuwachs zu erwarten, weist das Gehölz Merkmale 
auf, die es bereits als abgängig erkennen lassen?)

b) der ökologische Wert oder ggf. die lokale oder regionale Seltenheit 
(z.  B. einheimische Lindenarten ökologisch wertvoller als Krim-
Linde)

Die Städte/Gemeinden sollten sich hinsichtlich der Festlegung von 
Ersatzpflanzungen entsprechende Regelungsspielräume offenhalten. 
Es wird empfohlen, als Ersatzpflanzung einheimische Gehölzarten zu 
bevorzugen, welche sich für den jeweiligen Standort eignen.

Nachfolgend ist zur Veranschaulichung ein Beispiel dargestellt.

1. Anzahl

Stammumfang bei 
Bestandsminderung 30 50 cm >50 – 100 cm >100 – 150 cm >150 – 220 cm >220 cm

Anzahl und Klasse 
des Ersatzes

5 x A      5 x B      5 x C      5 x D      5 x E
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Pressemitteilung Nr. 18/21

Kommunale Landesverbände: Zusätzliche Mittel des 
Landes für den schnellen Breitbandausbau erforderlich, 
Sachsen droht den Anschluss zu verpassen

Sachsens Kommunen fordern den Freistaat Sachsen auf, zusätzli-
che Finanzmittel für den weiteren Breitbandausbau zur Verfügung zu 
stellen. Die Gelder werden nötig, da die Bundesregierung kürzlich ein 
neues Förderprogramm für die Hausanschlüsse startete, die momentan 
über eine Breitbandverbindung von weniger als 100 Mbit/s verfügen. 
Leider hat die Sächsische Staatsregierung, obwohl der Programment-
wurf des Bundes seit Monaten bekannt ist, bis heute nicht entschieden, 
ob und wie sich der Freistaat an diesem Programm beteiligt. Um die 
jetzt verfügbaren Bundesfördergelder nach Sachsen zu lenken, müsste 
das Land mindestens 200  Mio. Euro im derzeit verhandelten Doppel-
haushalt sowie weitere 200 Mio. Euro ab 2023 zur Verfügung stellen.

»Wir verlieren mit der Hinhaltetaktik der Staatsregierung den Anschluss 
in den Ausbau dieser Zukunftstechnologie, die mitentscheidend gerade 
für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes ist«, warnt André 
Jacob, Geschäftsführer des Sächsischen Landkreistages. »Die kommu-
nalen Landesverbände haben mehrfach, zuletzt in zwei Landtagsan-
hörungen, auf die drängende Notwendigkeit einer zeitnahen Landes-
entscheidung zur Beteiligung an dem Bundesprogramm hingewiesen. 
Leider ohne Erfolg. Nun läuft uns die Zeit davon«, ergänzt Mischa Woit-
scheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

»Wir appellieren an die Staatsregierung und den Landtag, sich ent-
schlossen und schnell mit dieser wichtigen Weichenstellung zur digi-
talen Infrastruktur zu beschäftigen. Die Corona-Pandemie lehrt uns, 
wie unverzichtbar schnelles Internet ist. Angesichts des hohen Ausbau-
bedarfs in Sachsen dürfen wir keine Fördermittel des Bundes liegen 
lassen«, sind sich die beiden Geschäftsführer der kommunalen Landes-
verbände einig.

Hintergrund:

Falls für Breitbandanschlüsse mit einer Versorgung von weniger als 
30 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit kein eigenwirtschaftlicher Ausbau 
durch ein Telekommunikationsunternehmen angezeigt wurde, konnten 
diese »Weißen Flecken« bisher mittels Bundes- und Landesfördergel-
dern ausgebaut werden. Die Förderrichtlinie sah dabei einen kommu-
nalen Eigenmittelanteil vor, der in der Regel zehn Prozent des Projekt-
volumens betrug. Da dies die kommunalen Möglichkeiten übersteigt, 
entlastet der Freistaat die betroffenen Kommunen um diesen Eigenbe-
trag, um den Breitbandausbau in der Fläche voranzutreiben. Bisher 184 
Ausbauprojekte konnten so finanziell abgesichert werden. Mit der Neu-
auflage des Bundesförderprogramms wird die förderfähige Gebiets-
kulisse auf die »Grauen Flecken« mit einer Internetverfügbarkeit von 
bis zu 100 Mbit/s ausgeweitet. Laut Ankündigung des Bundes wird die 
Aufgreifschwelle ab 2023 nochmals auf 200 Mbit/s angehoben. Damit 
erlangen über 400.000 sächsische Hausanschlüsse Förderfähigkeit. Für 
die Förderung stellt die Bundesrepublik in diesem und im nächsten Jahr 
jeweils 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittelvergabe erfolgt dabei 
nach dem Prinzip: »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!«. Wenn die För-
dermittel aufgebraucht sind, erfolgt in 2021 und 2022 kein finanzieller 
Nachschlag. 

Dresden, 3. Mai 2021

Pressemitteilung Nr. 19/21

Mai-Steuerschätzung 2021: SSG fordert den Freistaat 
auf, die Steuermehreinnahmen des Landes durch 
Abnahme von zusätzlichen Bundesmitteln zu 
»veredeln« und Investitionsmittel zu verstärken

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat nach der Vorstel-
lung der angepassten Mai-Steuerschätzung 2021 durch das Sächsische 
Staatsministerium der Finanzen (SMF) auf die prognostizierten Mehrein-
nahmen des Landes reagiert:

»Es ist erfreulich, dass die Steuereinnahmen des Freistaates in diesem 
und dem nächsten Jahr gegenüber den bisherigen Haushaltsplanungen 

2. Pflanzgröße

Pflanzenklasse zu verwendende Pflanzengröße

A Heister bis 3 m Höhe

B Hochstamm, Stammumfang 8–14 cm

C Hochstamm, Stammumfang 14–20 cm

D Hochstamm, Stammumfang 20–30 cm

E Solitär, Stammumfang 30–50 cm

Großsträucher und Hecken sind durch einfache Ersatzpflanzung von 
mittlerer Baumschulqualität zu ersetzen.

3. Pflanzzeit

Die Pflanzung ist in der Regel zeitnah zur Fällung vorzunehmen, spä-
testens innerhalb der Pflanzperiode im Herbst, die der Beseitigung als 
nächste folgt.

Von einer erneuten Überarbeitung der sich bisher in der Praxis bewähr-
ten und möglicherweise ausführlicher gestalteten Richtwerte und 
Pflanzhinweise sollte abgesehen werden. In diesem Fall wird lediglich 
eine Anpassung der Stammumfänge bei der Bestandsminderung an die 
neue Rechtslage (100 cm) empfohlen.
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um rund 660 Mio. Euro steigen. Erstes Ziel muss es jetzt sein, die vom 
Bund zusätzlich in Aussicht gestellten Mittel für die Breitbandförde-
rung (sog. »graue Flecken«) und den ÖPNV-Rettungsschirm 2021, die 
beide durch Landesmittel kofinanziert werden müssen, abzunehmen 
und zu veredeln. Es wäre ein Desaster, wenn Sachsen zusätzliche Bun-
desmittel in dreistelliger Millionenhöhe liegen lassen würde«, sagte 
der Geschäftsführer des SSG, Mischa Woitscheck, heute in Dresden. 
Die Abnahme dieser Mittel ist bislang nicht gesichert. Die verbleiben-
den Mehreinnahmen sollten zur Stärkung der Investitionsprogramme 
im Bereich der Bildung (Kita/Schule) und des Straßenbaus eingesetzt 
werden.

Der SSG sprach sich heute auch dafür aus, die infolge der aktuellen 
Steuerschätzung zusätzlich anfallenden Finanzausgleichsmittel den 
sächsischen Kommunen vorzeitig im Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen. 
Zwar ist der kommunale Finanzausgleich erst im März 2021 für die Jahre 
2021/2022 verabschiedet worden. Die Mittelausstattung in 2021/2022 ist 
angesichts der niedrigen Steuereinnahmeprognosen im Herbst 2020 
allerdings deutlich geringer als in den Vorjahren. Zudem hat sich die 
finanzielle Situation der sächsischen Kommunen infolge zusätzlicher 
Ausgabebelastungen weiter verschlechtert. Die aktuelle Prognose 
bietet die Möglichkeit, die Finanzausstattung zumindest im Jahr 2022 zu 
stabilisieren bzw. zu verbessern.

Dresden, 14. Mai 2021

Pressemitteilung Nr. 20/21

Sächsischer Städte- und Gemeindetag kritisiert 
plötzlichen Fördermittelstopp für Sanierung und 
Erneuerung von Abwasserkanälen:  
»Eine Entscheidung gegen den ländlichen Raum.«

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) reagiert mit deutlicher 
Kritik auf die durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Kli-
maschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) völlig überraschend 
und einseitig verkündete Einstellung der Förderung für die Sanierung 
und den Ersatzneubau von Abwasserkanälen. In einem Schreiben des 
Ministeriums, das letzte Woche bekannt wurde, wird dieser Schritt mit 
fehlenden Haushaltsmitteln und mit angeblich nachrangiger umwelt-
fachlicher Wirkung begründet.

Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des SSG, sagte heute dazu: »Die 
Entscheidung des SMEKUL wird dazu führen, dass viele kommunale Pro-
jekte, insbesondere auch Kanalerneuerungsmaßnahmen bei Straßen-
baumaßnahmen, verhindert werden oder langfristig verschoben werden 
müssen. Da die Kreisfreien Städte aus der Förderkulisse seit vielen 
Jahren ausgenommen sind, richtet sich die Entscheidung des SMEKUL 
ganz konkret gegen den ländlichen Raum.«

Das Argument fehlender Haushaltsmittel ist nicht nachvollziehbar. 
Die privaten Verbraucher und gewerblichen Kunden zahlen mit ihren 
Gebühren eine Abwasserabgabe und Wasserentnahmeabgabe, die an 
den Staatshaushalt abgeführt wird. Diese Einnahmen sind für Maßnah-
men der Wasserwirtschaft einzusetzen. »Es stellt sich die Frage, wo 
das Geld der Gebührenzahler geblieben ist. Wir fordern Staatsminister 
Günther dringend auf, hier für Transparenz zu sorgen. Es ist inakzep-
tabel, dass der Freistaat einerseits zweckgebundene Abwasserabgaben 
und die Wasserentnahmeabgaben vereinnahmt und andererseits das 

SMEKUL Förderprogramme, die aus diesen Einnahmen finanziert werden, 
eingestellt. Wir erwarten, dass diese Gelder schwerpunktmäßig wieder 
in die kommunalen Gebührensysteme zurückfließen und so die Bürger 
entlasten.«, bringt Woitscheck die Position des kommunalen Spitzen-
verbandes auf den Punkt.

Der SSG kritisiert, dass der Freistaat seit vielen Jahren die bestim-
mungsgemäße Verwendung der Abwasserabgabe und der Wasserent-
nahmeabgabe nicht vollständig nachweisen kann. Den Stellungnahmen 
der Staatsregierung gegenüber mehreren Kleinen Anfragen im Sächsi-
schen Landtag ist zu entnehmen, dass sich bei der Abwasserabgabe bis 
zum 30. November 2019 ein Überschuss (Einnahmen abzüglich zweck-
entsprechender Verwendung) in Höhe von 43,2 Mio. Euro angesammelt 
hatte. Bei der Wasserentnahmeabgabe betrug der Überschuss zum 
30. November 2019 27,2 Mio. Euro.

Hintergrund:

Das Abwasserabgabengesetz (§  13) und das Sächsische Wassergesetz 
(§ 91 Abs. 2) legen eine Zweckbindung der Einnahmen aus der Abwasser-
abgabe und aus der Wasserentnahmeabgabe fest. Die Einnahmen sind 
für Maßnahmen der Wasserwirtschaft einzusetzen. Ende 2014 betrug 
der aufgelaufene Überschuss aus der Abwasserabgabe und der Was-
serentnahmeabgabe insgesamt rund 65,6 Mio. Euro. Im Jahr 2015 konnte 
zusammen mit dem damaligen Staatsministerium für Umwelt und Land-
wirtschaft (SMUL) eine Neufassung der Förderrichtlinie Siedlungswas-
serwirtschaft abgestimmt werden, die eine Förderung der Sanierung 
und des Ersatzneubaus von Abwasserkanälen mit verlorenen Zuschüs-
sen bzw. zinsverbilligten Darlehen mit einem Fördersatz von bis zu 50 % 
vorsieht.

Dresden, 18. Mai 2021

Pressemitteilung Nr. 21/21

Sächsischer Städte- und Gemeindetag 
fordert Bund und Land zum Ausgleich der 
kommunalen Steuermindereinnahmen auf

Der Sächsische Städte und Gemeindetag (SSG) fordert Bund und Länder 
auf, auch in diesem und im kommenden Jahr gemeinsam die kommu-
nalen Steuermindereinnahmen zu kompensieren und damit dafür zu 
sorgen, dass die kommunalen Investitionen stabil und die Kommu-
nen handlungsfähig bleiben. Die aktuelle Steuerschätzung vom 12. Mai 
2021 verdeutlicht den historischen Einbruch der Steuereinnahmen. Die 
sächsischen Kommunen müssen im Vergleich zur letzten Steuerschät-
zung vor der Corona-Pandemie mit Steuermindereinnahmen von rund 
210 Millionen Euro im Jahr 2021 und rund 200 Millionen Euro im nächs-
ten Jahr rechnen. Dies bedeutet, dass den Städten und Gemeinden je 
Einwohner im Jahr rund 50 Euro weniger zur Verfügung stehen als im 
Vorkrisenjahr 2019.

Im vergangenen Jahr hatten sich Bund und Länder auf den Ausgleich 
der kommunalen Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 geeinigt und so 
die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit erhalten. Für 2021 
und 2022 ist ein ähnlicher Ausgleich nicht in Sicht. Der Präsident des 
SSG, Oberbürgermeister Bert Wendsche aus Radebeul, sagte dazu: 
»Die Corona-Pandemie und die gravierenden Einnahmeausfälle für die 
Kommunen waren Silvester 2020 nicht vorbei, sondern werden sich noch 
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lange auswirken. Wenn Bund und Länder jetzt nicht handeln, kann das 
drastische Folgen haben. Dann wird eine Straße nicht erneuert, das 
Dach der Schule nicht saniert oder die Vereinsförderung heruntergefah-
ren. Wenn erstmal der Rotstift regiert, wird das unmittelbare Folgen für 
die Bürgerinnen und Bürger haben. Bevor sich der Bundestag und der 
Bundesfinanzminister endgültig in den Bundestagswahlkampf verab-
schieden, sollten sie diese drängenden Probleme lösen, die viele Kom-
munen in Deutschland haben.«

An den Freistaat Sachsen appelliert der SSG, sich mit dem Bund und den 
anderen Ländern über die kommunalen Hilfen zu verständigen.

»Die Kompensation der kommunalen Steuermindereinnahmen ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern und muss auf die Tages-
ordnung der Regierungen und Parlamente. Durch Aussitzen wurden 
noch nie Probleme gelöst, das gilt auch für die unmittelbaren Folgen 
der Corona-Pandemie.«, so Wendsche.

Der Freistaat Sachsen selbst unterstützt die sächsischen Kommunen 
mit 60 Millionen (2021) und 103 Millionen Euro (2022) zum Ausgleich ihrer 
Steuermindereinnahmen. Diese können wie im Vorjahr anteilig auf den 
noch zu vereinbarenden Rettungsschirm von Bund und Ländern für den 
Ausgleich der Gewerbe- und Einkommensteuer angerechnet werden.

Dresden, 9. Juni 2021

Pressemitteilung Nr. 22/21

Leinen los für mehr digitale Kompetenz – Freistaat 
fördert Digital-Lotsen für sächsische Kommunen

Den »Fördervertrag zur Umsetzung des Konzepts der Digital-Lotsen-
Sachsen« unterzeichneten heute der Staatssekretär für Digitale Ver-
waltung und Verwaltungsmodernisierung Thomas Popp  und der 
Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) 
Mischa Woitscheck in der Sächsischen Staatskanzlei.

Mit der zentralen Ausbildung und Ansiedlung der Digital-Lotsen beim 
SSG soll mehr digitale Kompetenz in den sächsischen Kommunen auf-
gebaut werden. Die Lotsen sollen künftig Wissen und Erfahrungen rund 
um digitale Verwaltung direkt in die sächsischen Kommunen an Digital-
Navigatoren weitergeben und diese bei Projekten begleiten.

Die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirt-
schaft an die digitale Verwaltung ist groß. Die eigenen Anliegen, wie 
Wohngeld beantragen, KfZ oder ein Gewerbe anmelden, sollen schnell 
und digital eingereicht und im Amt genauso effizient digital bearbeitet 
werden. Der größte Teil dieser Aufgaben liegt in den Kommunen, so dass 
auch dort umfassend digitale Kompetenz vorhanden sein muss.

Die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie hat in den vergangenen 
Monaten erstaunliche Qualitätssprünge in Sachen digitale Verwaltung 
hervorgerufen und die Dynamik ist aktuell sehr hoch. So wurden für 
vorher wenig gefragte Leistungen wie Entschädigungs- und Hilfsange-
bote nach dem Infektionsschutzgesetz schnell digitale Verfahren ins-
talliert.

»In der Pandemie mussten wir von heute auf morgen auf die digitale 
Version der Verwaltung umstellen und bisher ziemlich selten gefragte 

Verwaltungsleistungen wurden zu echten Massenverfahren. Nun geht es 
darum, diese Dynamik beizubehalten und den digitalen Turbo auch für 
alltäglichere Verwaltungsleistungen wie Hundesteuer und Bewohner-
parkausweis zu zünden«, sagt Staatssekretär Popp. »Dafür brauchen 
wir aber mehr als nur neue Technik. Bedienstete und Führungskräfte 
müssen mit verändertem Blick auf ihre jeweilige Arbeit schauen und 
digitale Kompetenzen erlernen.« Um dieses Fachwissen sachsenweit 
nachhaltig aufbauen zu können, fördert der Freistaat die Ausbildung der 
Digital-Lotsen und Digital-Navigatoren im aktuellen Doppelhaushalt mit 
1,122 Millionen Euro jährlich. Die Digital-Lotsen des SSG sollen nicht nur 
kurzfristig beraten, sondern nachhaltig ihr Wissen mit den Bediensteten 
vor Ort, den Digital-Navigatoren, teilen.

»Die Digitalisierung steht und fällt mit der Akzeptanz der Verfahren in 
den Behörden und bei unseren Verwaltungskundinnen und -kunden«, 
so Popp. »Die Digital-Lotsen können ihr Wissen und ihre Erfahrungen in 
die Kommunen tragen und dort erfolgreich bei den Vor-Ort-Verantwort-
lichen verankern. So entsteht ein immer größeres Netzwerk von digital 
kompetenten Beteiligten. Sie alle sorgen dafür, dass wir zielgerichtet 
und erfolgreich durch eine immer größere Digitallandschaft navigieren.«

Der Geschäftsführer des SSG Mischa Woitscheck stellt fest: »Kommu-
nalverwaltungen sind Dienstleistungsunternehmen für die Einwohnerin-
nen und Einwohner. Zu einem modernen Dienstleister zählt auch, dass 
die Einwohnerangelegenheiten zunehmend digital angeboten und erle-
digt werden, und das schnell, kundenorientiert und kostengünstig. Die 
Digital-Navigatoren sollen den Kommunen helfen, im Digitalisierungs-
prozess schnell sichtbare Fortschritte zu machen.«

Hintergrund

Der Landtag hat mit Beschluss des Doppelhaushalts am 20.  Mai 2021 
auch die Fördersumme von 1,122 Millionen Euro jährlich bestätigt. Mit 
dem Projekt der Digital-Lotsen wird auch ein wichtiger Punkt des Koa-
litionsvertrags im Kapitel »Verwaltung, Personal, Digitalisierung und 
Transparenz« erfüllt. Das bereits vom SSG erstellte Konzept der »Digi-
tal-Lotsen-Sachsen« hatte der Freistaat im Jahr 2020 mit 140.000 Euro 
gefördert.

Die nun beginnende Ausbildungsphase der Lotsen und Navigatoren 
beinhaltet den Aufbau einer Wissens-, Vernetzungs- und Lern-Platt-
form. Darin sollen auch bereits bestehende Fortbildungsangeboten des 
Landes und des Bundes, insbesondere der Hochschule Meißen (FH) und 
Fortbildungszentrum (HSF Meißen) berücksichtigt werden.

Dresden, 6. Juli 2021

Pressemitteilung Nr. 23/21

Gutes Lernen braucht frische Luft – Sächsischer 
Städte- und Gemeindetag dämpft Erwartungen zur 
Nachrüstung von Lüftungsanlagen an Schulen

Sachsens Städte- und Gemeindetag warnt vor unrealistischen Verspre-
chungen zur Nachrüstung von Lüftungsanlagen an Schulen. Die derzeit 
von der Bundespolitik geweckten Erwartungen werden die kommunalen 
Schulträger kaum erfüllen können.
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Die Nachrüstung von fest verbauten raumlufttechnischen Anlagen ist 
mit erheblichen und kostenintensiven baulichen Eingriffen verbunden. 
Diese Eingriffe kommen nur im Zusammenhang mit langfristig zu pla-
nenden Schulsanierungen in Betracht. Mobile Luftfilter dagegen leisten 
den erforderlichen Luftaustausch nicht. Sie können das Stoßlüften der 
Klassenräume nicht ersetzen. Dort, wo noch keine raumlufttechnischen 
Anlagen verbaut sind – das ist die Mehrzahl der Schulgebäude – bleibt 
das regelmäßige Stoßlüften das wirksamste Mittel, um für frische und 
möglichst virenfreie Luft im Klassenzimmer zu sorgen.

Der Einsatz von mobilen Luftfiltern wird daher nur in Ausnahmefällen in 
Betracht kommen und nicht den Regelfall darstellen. Die Aufwendun-
gen für Beschaffung und Betrieb von mobilen Luftfiltern wären ande-
renfalls immens. Nach ersten Berechnungen würden den Schulträgern 
im Freistaat Sachsen Investitionskosten von mindestens 35  Millionen 
Euro sowie jährliche Betriebskosten von 6,5 Millionen Euro entstehen, 
wenn alle Klassenzimmer mit mobilen Luftfiltern ausgerüstet würden. 
Dem steht die wissenschaftlich nicht ausreichend beantwortete Frage 
gegenüber, welchen Beitrag diese Geräte zum Infektionsschutz leisten 
können, wenn Klassenzimmer ohnehin regelmäßig zu lüften sind.

Dresden, 9. Juli 2021

Pressemitteilung Nr. 24/21

Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Vorschläge 
des Landes zur Abarbeitung der Altanträge 
der Straßenbauförderung aus 2019 führen zu 
Enttäuschung und Unverständnis – Sachsen 
muss sich auf schlechte kommunale Straßen 
und Brücken als Dauerzustand einrichten

Mit Enttäuschung und Unverständnis hat der Landesvorstand des 
Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) heute auf das Konzept 
des Landes zur Abarbeitung der Altanträge in der kommunalen Stra-
ßenbauförderung reagiert. Diese Altanträge liegen dem Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr mindestens seit Oktober

2019 vor und sind bislang immer noch nicht bearbeitet und bewilligt 
worden.

Oberbürgermeister Bert Wendsche, Präsident des SSG, fasst den Sach-
stand und die Enttäuschung der Landesvorstandsmitglieder des SSG wie 
folgt zusammen: »Seit Jahren schiebt der Freistaat eine immer größer 
werdende Bugwelle an unbewilligten Förderanträgen vor sich her. Die 
kommunalen Straßen und Brücken werden seit Jahren auf Verschleiß 
gefahren, weil die Kommunen mit der Sanierung allein überfordert sind. 
Die Kommunen haben sich auf die Zusage der Staatsregierung verlassen, 

dass die noch nicht bearbeiteten Förderanträge bewilligt werden. Dass 
dabei jetzt die Fördersätze teils drastisch abgesenkt und viele Anträge 
sogar ganz abgelehnt werden, stellt für meine Amtskolleginnen und 
Amtskollegen eine große Enttäuschung dar. Die gut gemeinte Förder-
richtlinie aus 2016 ist an der Realität gescheitert.«

Konkret beanstandet der Landesvorstand des SSG, dass die Altanträge 
zwar abgearbeitet werden, die Kommunen jedoch deutlich höhere 
Eigenanteile aufbringen sollen. Das wird nach Auffassung des SSG die 
Finanzierung von vielen Sanierungsprojekten unmöglich machen oder 
an anderer Stelle im Haushalt zu Einschnitten führen. Zudem plant der 
Freistaat, die Mehrzahl der Innerortsstraßen künftig nicht mehr zu 
fördern. Das geht insbesondere zu Lasten des Ländlichen Raums und 
wirft die Frage auf, wie wichtig der Landespolitik gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Stadt und Land sind.

Angesichts dieser das Klima zwischen Land und kommunaler Ebene 
belastenden Situation hat der SSG einen eigenen Vorschlag erarbeitet, 
wie die Straßenbauförderung ab 2023 neu ausgerichtet werden sollte. 
Dieser Vorschlag wurde der Staatsregierung und den Regierungsfraktio-
nen bereits vorgestellt. Er sieht vor, durch pauschalierte Zuweisungen 
Planungssicherheit zu erzielen und die Eigenverantwortung der kommu-
nalen Straßenbaulastträger zu stärken. Voraussetzung ist jedoch auch 
hier, dass ein ausreichendes und mittelfristig gesichertes Volumen an 
Haushaltsmitteln zur Verfügung steht.

»Wir beobachten mit Sorge, dass sich Staatsregierung und Regierungs-
fraktionen allein mit Blick auf den Staatshaushalt verständigen und 
die viel beschworene Abstimmung mit der kommunalen Ebene auf die 
Verkündung getroffener Entscheidungen reduziert wird. Notwendig ist 
jedoch ein Ruck zu mehr Verlässlichkeit und kommunaler Eigenverant-
wortung«, so Wendsche.

Hintergrund

Die Richtlinie zur Förderung kommunaler Straßen- und Brückenbauvor-
haben (RL KStB) wurde ab 2016 neugefasst und sieht für den Großteil 
der kommunalen Maßnahmen je nach Verkehrsbedeutung Höchstför-
dersätze von 70 bis 100 % vor. Das nunmehr zwischen der Staatsregie-
rung und den Koalitionsfraktionen abgestimmte Konzept beinhaltet 
für die bis zum 31.  Oktober 2019 eingereichten Förderanträge (»Alt-
anträge«) überwiegend drastische Absenkungen der Fördersätze und 
sieht in bestimmten Fällen sogar eine Ablehnung der Förderfähigkeit 
der Anträge vor. So soll der Höchstfördersatz für verkehrswichtige 
Innerortsstraßen sowie für Brücken von 90 auf 50 Prozent abgesenkt 
werden. Sonstige Innerortsstraßen, die bisher mit 70 Prozent gefördert 
wurden, sollen gar nicht mehr gefördert werden.

Dresden, 23. Juli 2021
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Ergänzungslieferungen

S ÄC H S I S C HER S TÄ DT E-  UND G E ME INDE TAG UND 
S ÄC H S I S C HER L A NDK R E I S TAG (HR S G .) 

 Sozial- und Eingliederungshilferecht in Sachsen
Sammlung der in Sachsen geltenden bundes- und landesrechtlichen 
Bestimmungen zur Grundsicherung und Sozialhilfe mit Richtlinien

Loseblattwerk, ca. 2.440 Seiten, 2 Ordner, 64. Ergänzungslieferung mit Stand Januar 
2021, 60,80  €, ISBN 978-3-415-01593-7, Richard Boorberg Verlag GmbH  & Co KG, 
Scharrstr.  2, 70563 Stuttgart, Tel.: 0711 7385-0, Fax: 0711 7385-100, E-Mail: bestel-
lung@boorberg.de, www.boorberg.de

Die Ergänzungslieferung berücksichtigt alle Vorschriften, die bis 
31.12.2020 erlassen wurden und bis 01.04.2021 in Kraft getreten sind. 
Ausnahme: Aus technischen Gründen werden die Sozialgesetzbücher 
V, VI, und XI erst mit einer weiteren Ergänzungslieferung, die in Kürze 
erscheint, aktualisiert; sie befinden sich noch auf Stand 01.07.2020. Hin-
gewiesen sei auf folgende Änderungen:

Band 1 (»Richtlinien-Band«)
Eingliederungshilferichtlinien (EGHR) wurden neu konzipiert/geändert 
in den Randnummern 91.04, 94.01 bis 94.15, 98.02.

Die Sozialhilferichtlinien (SHR) wurden neu konzipiert/geändert in den 
Randnummern 85.06, 90.44, 90.45, 94.01, 94.03.

Im Anhang sind zu erwähnen:
 ― Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) durch 

Gesetze vom 09.12.2020 (BGBI. I S. 2855) und vom 21.12.2020 (BGBI. 
I S. 3096):
Anhang A 103.50
 ― Aufnahme der Eingliederungshilfe-Schiedsstellenverodnung 

vom 23.06.2020 (SächsGVBI. S. 336): Anhang A 402.17
 ― Neue Unterhaltsleitlinien des OLG Dresden (Stand 01.01.2021): 

Anhang A 429.31/II

S C H A F F L A ND/W ILT FA N G
 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)/ 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Ergänzbarer Kommentar nebst einschlägigen Rechtsvorschriften

Loseblattwerk, Ergänzungslieferung 3/21 mit Stand März 2021, 75,20 €, 4/21 mit Stand 
April 2021, 75,40 €, 5/21 mit Stand Mai 2021, 77,80 €, 6/21 mit Stand Juni 2021, 77,80 €, 
7/21 mit Stand Juli 2021, 79,60 €, 2 Ordner, 3.742 Seiten, ISBN: 978-3-503-17404-1, im 
Abo 122,00 € zzgl. Ergänzungslieferungen, Grundwerk im Einzelbezug 212,00 €, Erich 
Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin; Tel.: 030 250085-0, Fax: 
030 250085-870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter www.
esv.info/978-3-503-17404-1 

Diese Lieferung 3/21 enthält u. a. zahlreiche Hinweise zum Spannungs-
feld Geschäftsgeheimnisgesetz und DS-GVO, z. B. Art. 15 Rdn. 70b m. wei-
teren Querverweisen auf andere Stellen im Kommentar.

Von Interesse ist auch die häufig vorkommende Frage, ob ein Wider-
ruf der Einwilligung zugleich ein Widerspruch im Sinne des Art. 21 ist. 
Dies verneinen wir; mithin kann die Datenverarbeitung weiterhin auf 
parallel bestehende Rechtsgrundlagen gestützt werden, insb. auf den 

Zulässigkeitstatbestand der Interessenabwägung des Art.  6 Abs.  1 
Unterabsatz 1 Buchst. f (siehe Art. 21 Rdn. 11b).

In §  4 BDSG (Videoüberwachung) sind zahlreiche Hinweise auf jüngst 
erschienene Veröffentlichungen aufgenommen worden. Für die Video-
überwachung durch private Personen für den privaten Bereich gilt nicht 
§ 4, sondern Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f.

Dem Praktiker wird zur Durchführung von Videokonferenzen hilfreich 
sein die Orientierungshilfe der DSK, abgedruckt unter Kz. 7048 und 
erläutert im Kommentierungsteil, z. B. in Art. 25 Rdn. Rdn. 4a mit zahl-
reichen Querverweisen.

Gleiches gilt für die in Kz. 7046 enthaltene Orientierungshilfe der DSK 
zur datenschutzgerechten Nutzung von E-Mail und anderen Internet-
diensten am Arbeitsplatz.

Diese Lieferung 4/21 enthält ein weiteres Update zur DS-GVO.

Vorab: Selbst wenn in den Kommentierungen der Artikel der DS-GVO 
und der Paragrafen des BDSG Hinweise auf Zitate in anderen Vor-
schriften des Kommentars gegeben werden, sollten Sie gleichwohl im 
umfangreichen Stichwortverzeichnis unter der Kz. 0015 nachschauen, 
ob es noch weitere Fundstellen gibt.

Ein besonderer Hinweis gilt den Ausführungen in Art. 38 Rdn. 25 zu der 
Frage, ob nach der Anhebung der Beschäftigtenzahl von 10 auf 20 für 
die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten der vorher 
bestellte Datenschutzbeauftragte bei Unternehmen mit weniger als 20 
Beschäftigten weiterhin den bisherigen Kündigungsschutz genießt, und 
die Empfehlungen wie der Arbeitgeber praktisch vorgehen sollte.

Zum Spannungsfeld Betriebsrat und Datenschutzbeauftragter sind 
zwei Fragen zu unterscheiden: Darf ein Betriebsratsmitglied oder 
der Betriebsratsvorsitzende zum Datenschutzbeauftragten benannt 
werden? Darf der Datenschutzbeauftragte den Betriebsrat kontrollie-
ren? Beide Fragen gehen ineinander über und werden daher gemeinsam 
behandelt in Art. 37 Rdn. 89, 90 (siehe hierzu auch ausführlich Art. 39 
Rdn. 74 ff.). Unser Vorschlag für eine praktische Verhaltensweise geben 
wir Ihnen in Art. 37 Rdn. 119a.

Für den Abschluss einer Kollektivvereinbarung kann das in der DSK-
Orientierungshilfe zur datenschutzgerechten Nutzung von E-Mail und 
anderen Internetdiensten am Arbeitsplatz enthaltene anpassungsfä-
hige Muster von Nutzen sein, abgedruckt unter Kz. 7046 (zur Betriebs-
vereinbarung über eine sogen. Data-Loss-Prevention siehe §  26 und 
dort inbesondere Rdn. 69a).

Zu der ggw. steigenden Nutzung von Videokonferenzen siehe insbeson-
dere Art. 32 Rdn. 129a m. w. Nachweisen und die Empfehlungen, abge-
druckt unter Kz. 7048.
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Die Lieferung 5/21 enthält ein weiteres Update zur DS-GVO und zum 
BDSG.

Die unter der Kennziffer 7048 abgedruckte Orientierungshilfe des DSK 
zu Videokonferenzen ist u. a. in Art. 5 Rdn. 24c und 42c sowie in Art. 6 
Rdn. 4, 125d und 326 eingearbeitet worden.

Zum E-Learning sind die Einfügungen in Art. 6 Rdn. 328a und 328b von 
Bedeutung.

Des Weiteren weisen wir insbesondere auf die Darstellung der Orien-
tierungshilfe der DSK zum Targeting von Social-Media-Nutzern in Art. 6 
Rdn. 227b hin.

Die Orientierungshilfe der DSK für die Überwachung nicht öffentlicher 
Stellen wird umfassend dargestellt in Art. 6 Rdn. 181a.

Hinweisen möchten wir auch auf die Ergänzung zur Beurteilung, ob 
ein Schaden entstanden ist und zum immateriellen Schaden in Art. 82 
Rdn. 7a ff.

Auch heben wir die Ergänzungen in §  26 BDSG (Beschäftigtendaten-
schutz) zum Mitarbeiterexzess (Rdn. 37a) und zur Data-Loss-Prevention 
(Rdn. 69a) hervor.

Schwerpunkt der Lieferung 6/21 ist die umfassende Aktualisierung des 
Stichwortverzeichnisses unter der Kz. 0015 (bisheriger Stand: Oktober 
2020). Selbst wenn in den Kommentierungen der Artikel der DS-GVO und 
der Paragrafen des BDSG Hinweise auf Zitate in anderen Vorschriften 
des Kommentars gegeben werden, sollten Sie gleichwohl in unserem 
umfangreichen Stichwortverzeichnis nachschauen, ob es noch weitere 
Fundstellen gibt.

Zu den Erläuterungen weisen wir insbesondere auf die Ergänzungen des 
Art. 15 DS-GVO erheblich hin. Die Auskunftsersuchen haben seit Inkraft-
treten des DS-GVO erheblich zugenommen. Fragen der Identifizierung 
des Auskunftsersuchenden werden in Rdn. 14 behandelt unter zusät-
lichem Hinweis auf die Kommentierungen zu Art. 12 Abs. 2 und Abs. 6. 
In diesem Zusammenhang kommt bezüglich der Anrufung der Gerichte 
dem Streitwert Bedeutung zu (hierzu Rdn. 69a und Art. 79a).

Zur Nutzung von Homeoffice wird eine Richtlinie empfohlen als Zusatz 
zum Dienstvertrag oder als Betriebsvereinbarung. Hierzu finden Sie in 
Art. 32 Rdn. 94a Vorschläge zur Ausgestaltung dieser Richtlinie.

Wir heben des Weiteren die Abgrenzung der privaten Datenverarbeitung 
(Haushaltsausnahme) in Art. 2 Rdn. 25b hervor, in der wir uns für eine im 
Zweifel weite Auslegung dieses Bereichs aussprechen.

Die Lieferung 7/21 enthält zahlreiche Ergänzungen um inzwischen ver-
öffentlichte Rechtsprechung und Literatur.

Hervorzuheben sind insbesondere die Ergänzungen zu Art. 6, der zen-
tralen Vorschrift zur Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten.

Der Eruopäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat eine Orientierungs-
hilfe zum Targeting von Social-Media-Nutzern veröffentlicht. Sie befasst 
sich mit den Rahmenbedingungen für Targeting in den sozialen Netz-
werken, also der gezielten Ansprache von Nutzern im Onlinemarketing. 

In Rdn. 227b wird der wesentliche Inhalt dieser Orientierungshilfe dar-
gestellt.

Auskunftsfragen mehren sich erheblich seit Inkrafttreten der DS-GVO. 
In Art.  12 Rdn. 25–34a finden Sie eine sachgerechte Vorgehensweise 
gegen häufig wiederholte Anträge (exzessive Anträge).

In Art. 39 Rdn. 47–81 wird umfassend das Rechtsverhältnis Datenschutz 
und Betriebsrat erläutert. Seit Inkrafttreten der DS-GVO unterliegt auch 
der Betriebsrat der Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten (Rdn. 
77a). Auch wird das Spannungsfeld Datenschutz und Geschäftsgeheim-
nis behandelt.

B ID IN G ER
 Personenbeförderungsrecht
Kommentar zum Personenbeförderungsgesetz nebst sonstigen ein-
schlägigen Vorschriften

Loseblattwerk, ISBN:  978-3-503-00819-3, 3.958 Seiten  in 2 Ordnern, DIN A5,  
111,00  € im Abonnement, 183,00  € im Einzelbezug, Lieferung 1/21 vom Juli  2021, 
59,80 €, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (030) 
25 00 85 – 0, Fax: (030) 25 00 85 – 870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, www.ESV.info, 
Bestellmöglichkeit online unter www.esv.info/978-3-503-00819-3 

In der Ergänzungslieferung 1/21 sind die Regelungen über die Betriebs-
pflicht (B § 21) und über die anderen Gesetze (B § 64) umfassend neu 
kommentiert worden.

Neu aufgenommen oder aktualisiert sind folgende Texte:
 ― Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen (K 165),
 ― Gesetz zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts 

(K 166),
 ― Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (K 857),
 ― Berufskraftfahrerqualifitationsverordnung (K 858),
 ― Verkehrsleistungsgesetz (K 950),
 ― Arbeitszeitgesetz (K 950),
 ― Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Bremen 

(L 1820),
 ― Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen des PBefG 

(Bremen) (L 1885),
 ― Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (L 2620)
 ― Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz (L 3020)

H AU C K/N O F T Z 
 Sozialgesetzbuch SGB II:  
Grundsicherung für Arbeitsuchende
Kommentar

Loseblattwerk, Lieferung 3/21 mit Stand April 2021, 73,80 €, Lieferung 4/21 mit Stand 
Mai 2021, 72,80  €, Lieferung 5/21 mit Stand Juni 2021, 75,80  €, Lieferung 6/21 mit 
Stand Juli 2021, 79,80  €, Gesamtkommentar:  302,00  € ohne Fortsetzungsbezug, 
136,00 € zuzüglich Fortsetzungslieferungen, 5.664 Seiten in 3 Ordnern, ISBN 978-3-
503-20152-5, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: 
030 250085-0, Fax: 030 2500858-70, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, www.esv.info/978-
3-503-06374-1

Mit der Ergänzungslieferung 3/21 wird eine gründliche Neukommen-
tierung zu § 15 SGB II (Eingliederungsvereinbarung) durch Prof. Dr. Marc 
Sieper vorgelegt. Außerdem enthält die Lieferung eine Teilüberarbei-
tung der Kommentierung zu § 16 SGB II (Leistungen zur Eingliederung) 
einschließlich einer Aktualisierung der SGB III-Texte, mit denen jeweils 
die Gesetzesänderungen zum Jahreswechsel berücksichtigt werden.
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Die Ergänzungslieferung 4/21 bringt den Gesetzestext und die Ver-
zeichnisse auf den Stand des Sozialschutz-Paketes III. Die Lieferung 
enthält außerdem eine Reihe von Aktualisierungen zu Kommentierun-
gen, die jeweils an den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Literatur angepasst werden. Die Überarbeitungen betreffen 
folgende Kommentierungen:
 ― K § 6 (Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende), K § 6a (Zuge-

lassene kommunale Träger), K § 6b (Rechtstellung der zugelassen 
kommunalen Träger) und K  §  17 (Einrichtungen und Dienste für 
Leistungen zur Eingliederung) durch Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Luthe

 ― K § 40a (Erstattungsanspruch) durch Dr. Malte W. Fügemann
 ― K § 46 (Finanzierung aus Bundesmitteln), K § 52 (Automatisierter 

Datenabgleich), K § 52a (Überprüfung von Daten) und K § 82 (Gesetz 
zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel 
und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung) durch Prof. 
Dr. Thomas Voelzke

Mit der Ergänzungslieferung 5/21 werden einige Kommentierungen zu 
Vorschriften des SGB  II überarbeitet und an den aktuellen Stand von 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur angepasst (K  §  7 <Leis-
tungsberechtigte> durch Leandro Valgolio; K  §  6c <Personalübergang 
bei Zulassung weiterer kommunaler Träger und bei Beendigung der Trä-
gerschaft> durch Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Luthe; K § 69 <Übergangsrege-
lungen zum Freibetrag für Grundrentenzeiten und vergleichbare Zeiten> 
durch Dietrich Hengelhaupt).

Die Ergänzungslieferung 6/21 enthält eine komplette Überarbeitung 
der Kommentierung zu der zentralen Vorschrift des §  13  SGB  II (Ver-
ordnungsermächtigung) einschließlich der Alg  IIV durch Dietrich Hen-
gelhaupt.

H AU C K/N O F T Z
 Sozialgesetzbuch SGB III:  
Arbeitsförderung
Kommentar, 2. Auflage

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 2/21 mit Stand März 2021, 68,20 €, Lieferung 3/21 mit 
Stand April 2021, 70,80 €, Lieferung 4/21 mit Stand Mai 2021, 71,20 €, Lieferung 5/21 
mit Stand Juni 2021, 69,60 €, Lieferung 6/21 mit Stand Juli 2021, 71,00 €, ISBN: 978-
3-053-20127-3, Gesamtausgabe: 4.990 Seiten in 3 Ordnern, DIN A5, im Abonnement: 
254,00 € zuzüglich Ergänzungslieferungen, Einzelbezug: 356,00 €, ISBN: 978-3-503-
13860-9, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin; Tel.: 
030 250085-0; Fax: 030 2500858-70; E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit 
online unter https://www.esv.info/978-3-503-13860-9

Die Lieferung 2/21 bringt die Gesetzestexte und die Verzeichnisse 
auf den Stand des GWB-Digitalisierungsgesetzes vom 18.  Januar 2021. 
Außerdem enthält die Lieferung eine Überarbeitung und Anpassung von 
Kommentierungen an die geänderte Rechtslage:
 ― K § 22 (Verhältnis zu anderen Leistungen) durch Hinnerk Timme
 ― K § 127 (Teilnahmekosten für Maßnahmen) durch Jutta Siefert
 ― K § 335 (Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten-, und Pfle-

geversicherung) durch Dietrich Hengelhaupt
 ― K §  421d (Vorübergehende Sonderregelungen zum Arbeitslosen-

geld) durch Leandro Valgolio.

Die Lieferung 3/21 enthält eine Reihe von Überarbeitungen zu Kommen-
tierungen:
 ― K § 25 (Beschäftigte) durch Hinnerk Timme
 ― K § 61 (Bedarf für den Lebensunterhalt bei Berufsausbildung), 
 ― K § 76 (Außerbetriebliche Berufsausbildung) und K § 95 (Anspruch) 

durch Dr. Hans Arno Petzold

 ― K§ 81 (Grundsatz) und K § 83 (Weiterbildungskosten) durch Dietrich 
Hengelhaupt

Die Lieferung 4/21 enthält eine Reihe von Aktualisierungen von Kom-
mentierungen, die jeweils an den aktuellen Stand von Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur angepasst werden. Die Überarbeitungen 
betreffen u. a. folgende Kommentierungen:
 ― K § 84 (Lehrgangskosten) durch Dietrich Hengelhaupt
 ― K § 96 (Erheblicher Arbeitsausfall), K § 97 (Betriebliche Vorausset-

zungen), K § 106 (Nettoentgeltdifferenz) und K § 368 (Aufgaben der 
Bundesagentur) durch Dr. Hans Arno Petzold

 ― K § 147 (Grundsatz) und K § 150 (Bemessungszeitraum und Bemes-
sungsrahmen) durch Leandro Valgolio

 ― K § 346 (Beitragstragung bei Beschäftigten) und K § 366 (Bildung 
und Anlage der Rücklage) durch Hinnerk Timme

 ― K § 377 (Berufung und Abberufung der Mitglieder) und K § 387 (Per-
sonal der Bundesagentur) durch Renate Daumann

Mit der Lieferung 5/21 werden Aktualisierungen von Kommentierun-
gen vorgelegt, die jeweils an den aktuellen Stand von Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur angepasst werden. Die Überarbeitungen 
betreffen folgende Kommentierungen:
 ― K §  23 (Vorleistungspflicht der Arbeitsförderung) durch Hinnerk 

Timme
 ― K § 85 (Fahrkosten), K § 86 (Kosten für auswärtige Unterbringung 

und für Verpflegung) und K § 87 (Kinderbetreuungskosten) durch 
Dietrich Hengelhaupt

 ― K § 151 (Bemessungsentgelt) und K 421d (Vorübergehende Sonder-
regelungen zum Arbeitslosengeld) durch Leandro Valgolio

 ― K § 166 (Anspruchsausschluss) durch Prof. Dr. Thomas Voelzke
 ― K § 392 (Obergrenzen für Beförderungsämter), K § 394 (Verarbei-

tung von Sozialdaten durch die Bundesagentur), K §  395 (Daten-
übermittlung an Dritte; Verarbeitung von Sozialdaten durch nicht-
öffentliche Stellen), K §  397 (Automatisierter Datenabgleich) und 
K § 437 (Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt) durch Renate Daumann

Die Lieferung 6/21 enthält eine komplette Überarbeitung der Kommen-
tierung zu der zentralen Vorschrift des § 13 SGB II (Verordnungsermäch-
tigung) einschließlich der Alg II-V durch Dietrich Hengelhaupt.

H AU C K/N O F T Z
 Sozialgesetzbuch SGB VI:  
Gesetzliche Rentenversicherung
Kommentar

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 2/21 mit Stand April 2021, 55,60  €, Lieferung 3/21 
mit Stand Juni 2021, 62,80 €, Gesamtkommentar: 182,00 €, ISBN 978-3-503-20154-9, 
8.248 Seiten  in 5 Ordnern, Erich Schmidt Verlag GmbH  & Co, Genthiner Str.  30 G, 
10785 Berlin, Tel.: 030 250085-0, Fax: 030 250085-870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, 
Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/978-3-503-02877-1

Mit der vorliegenden Lieferung 2/21 wird der Kommentar weiter aktuali-
siert. Sie enthält eine Aktualisierung der Register sowie eine Überarbei-
tung zu §§ 76c, 120d, 187, 201 und 264a, die aufgrund von Gesetzesände-
rungen und zwischenzeitlich ergangener Rechtsprechung erforderlich 
geworden sind.

Mit der vorliegenden Lieferung 3/21 wird der Kommentar weiter aktu-
alisiert. Sie enthält eine Aktualisierung der Register sowie eine Über-
arbeitung zu §§ 120f, 156, 159, 167, 171, 196, 197, 198, 200, 202, 209, 220, 
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221, 222, 264, 275a, 286f, 287b und 287c, die aufgrund von Gesetzesände-
rungen und zwischenzeitlich ergangener Rechtsprechung erforderlich 
geworden sind.

H AU C K/N O F T Z
 Sozialgesetzbuch SGB VIII:  
Kinder- und Jugendhilfe

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 2/21 mit Stand Juni 2021, 76,60 €, 4.042 Seiten in 3 
Ordnern, DIN-A5, im Abonemment 111,00 € zuzüglich Ergänzungslieferungen, Einzel-
bezug: 194,00 €, ISBN 978-3-503-03183-2, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner 
Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (030) 25 00 85 – 0, Fax: (030) 25 00 85 – 870, www.ESV.info; 
Bestellmöglichkeit online unter www.esv.info/978-3-503-03183-2 

Diese Lieferung 2/21 enthält aktualisierte Kommentierungen zu §  10 
(Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen), §  28 (Erzie-
hungsberatung), §  39 (Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder 
Jugendlichen), §  43 (Erlaubnis zur Kindertagespflege), §  44 (Erlaubnis 
zur Vollzeitpflege), § 59 (Beurkundung), sowie § 78e (Örtliche Zuständig-
keit für den Abschluss von Vereinbarungen). Unter C111, C121 und C126 
werden komplett erneuerte landesgesetzliche Regelungen zum Kinder-
tagesstättenrecht aufgenommen.

H AU C K/N O F T Z
 Sozialgesetzbuch SGB X:  
Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 
Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre 
Beziehungen zu Dritten 
Kommentar

Loseblattwerk, Lieferung 2/21 mit Stand Juli 2021, 65,80  €, Gesamtkommentar: 
154,00 € im Abonnement, 4.100 Seiten  in 3 Ordnern, ISBN 978-3-503-08378-7, Erich 
Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: 030 25008-50, Fax: 
030 250085-870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter www.
ESV.info/978-3-503-08378-7

Mit dieser Lieferung werden insbesondere vorgelegt grundlegende 
Überarbeitungen von K § 45 »Rücknahme eines rechtswidrigen begüns-
tigenden Verwaltungsakts«, K § 50 »Erstattung zu Unrecht erbrachter 
Leistungen«, K § 108 »Erstattung in Geld, Verzinsung« und K § 112 »Rück-
erstattung« sowie Abkürzungsverzeichnis.

H AU C K/N O F T Z
 Sozialgesetzbuch SGB XI:  
Soziale Pflegeversicherung

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 1/21 mit Stand März 2021, 56,80 €, Lieferung 2/21 mit 
Stand Juni 2021, 56,20 €, 4.650 Seiten in 2 Ordnern, ISBN 978-3-503-20147-1, im Abon-
nement 111,00 € zzgl. Ergänzungslieferung, Einzelbezug 194,00 €, Erich Schmidt Ver-
lag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: 030 250085-0, Fax: 030 250085-
305, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, www.ESV.info, Bestellmöglichkeit online unter 
www.ESV.info/978-3-503-03642-4 

Mit dieser Lieferung 1/21 legen wir umfangreiche Aktualisierungen der 
Regelungen zum Organisationsrecht (§§  50–53b), der Regelungen zu 
den Pflegeeinrichtungen, zur Zulassung und zum Versorgungsvertrag 
(§§  71–73) sowie der Regelungen zur Zulagenförderung der privaten 
Pflegevorsorge (§§ 126–130) vor. Neue Rechtsfragen fließen in die Kom-
mentierung zu § 140 ein. 

Mit dieser Lieferung 2/21, die verschiedenen Aktualisierungen – z. B. zu 
§  75  –, enthält, führen wir die Kommentierungen zu den Coronavirus 

Sars-CoV-2-Pandemie bedingten Regelungen in der Pflegeversicherung 
ein, die in den §§ 147 bis 153 SGB XI niedergelegt sind.

L AUSEN
 Vergabe von Lieferungen und Leistungen 
Vorschriften, Erläuterungen und Kommentierungen 

Handbuch, DIN A5 Ringordner, ISBN 978-3-86586-728-5, 168,00  €, Loseblattwerk, 
Ergänzungslieferung mit Stand April 2021, Forum Verlag Herkert GmbH, Mandicho-
straße  18, 86504 Merching, Tel.: 08233 381-0, Fax: 08233 381-222, E-Mail: service@
forum-verlag.com, www.forum-verlag.com

Ergänzungslieferung April 2021

AGB im Vergaberecht
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) kommen auch bei Beschaffun-
gen zum Zug; hier werden sie vom öffentlichen Auftraggeber gestellt. 
Welche Rechtsvorschriften und -grundlagen für AGB im Vergaberecht 
gelten, wie diese als allgemeine Vertragsbedingungen des Auftragge-
bers im Vergabeverfahren zum Einsatz kommen und welche Leitsätze 
die Gerichte dazu formuliert haben, erfahren Sie in Kap. 7.2. Auf diese 
Weise können Sie als Bieter Fehler vermeiden.

Zuschlag, Informationspflichten und Aufhebung eines Vergabever-
fahrens
Ein Vergabeverfahren endet mit dem Zuschlag für ein Angebot, über 
den sowohl der erfolgreiche Bieter als auch die anderen innerhalb einer 
bestimmten Frist informiert werden müssen. Vom Zuschlag kann ein 
Auftraggeber unter gewissen Umständen jedoch auch absehen und das 
Verfahren aufheben. In Kap. 4.4.13 informiert Sie unsere Autorin über die 
genauen Abläufe und Möglichkeiten zum Ende des Vergabeverfahrens 
hin, damit Sie zukünftig um Ihre Rechte wissen.

Weitere Inhalte
 ― Urteil zur Zulässigkeit einer Direktvergabe
 ― Nachhaltige Beschaffung von Reinigungs- und Gebäudereinigungs-

leistungen
 ― Innovative Beschaffungen

SÜS S MU T H/KO C H
 Pass- und Personalausweisrecht
Kommentar und Vorschriftensammlung

Gesamtwerk: 778 Seiten, 1 Ordner, 159,00  €, ISBN:  978-3-17-019272-0, Kohlhammer 
Kommentare, 9. Lieferung mit Februar März 2021, 214 Seiten, 79,00 EUR, ISBN: 978-
3-17-040999-6, Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart, Dienst am Buch Vertriebs-
gesellschaft mbH, Heßbrühlstraße  69, 70565 Stuttgart, Tel.: 0711 7863-7280, Fax: 
0711 7863-8430, E-Mail: vertrieb@kohlhammer.de, www.kohlhammer.de 

Die Loseblattsammlung enthält in Teil I und II u. a. die einschlägigen 
Rechtsvorschriften zum Pass- und Personalausweisrecht sowie neben 
einer ausführlichen Einführung die Erläuterungen der Vorschriften des 
Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes. Teil III beinhaltet die 
für beide Rechtsgebiete maßgeblichen ergänzenden Rechtsvorschrif-
ten. Schließlich ist in Teil IV ein Auzug des DSMeld abgedruckt. Ein aus-
führliches Sachregister rundet das Werk ab. Aktualisierungen: In der 
Regel 1-2 Ergänzungslieferungen im Jahr. Bezugsbedingungen: Dieses 
Loseblattwerk wird zur Fortsetzung geliefert. Diese ist jederzeit wieder 
kündbar. Im Falle einer Überschneidung der Kündigung mit dem Versand 
einer Ergänzungslieferung wird die Kündigung nach dieser Lieferung 
wirksam.
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 PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der 
Bediensteten in Gemeinden, Städten und Landkreisen 

Landesausgabe Sachsen: DVD-ROM Version 2.61 vom März 2021, Version für 1  – 3 
Plätze 99,00 € je DVD-ROM (inkl. Versand und MwSt.), Kommunal- und Schul-Verlag 
GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden, Telefon: 0611 88086-10, 
Telefax: 0611 88086-77, E-Mail: info@kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de

DVD-ROM Landesausgabe Sachsen Version 2.61

1. Landesbeiträge
keine

2. Bundesbeiträge

Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
Von Prof. Dr. jur. habil. Jens M. Schubert, Leiter des Bereichs Recht und 
Rechtspolitik der Bundesverwaltung der Gewerkschaft ver.di sowie apl. 
Professor für Arbeitsrecht und Europäisches Recht, Leuphana Univer-
sität Lüneburg, Leuphana Law School, und Prof. Dr. rer. publ. Torsten 
Schaumberg, Professor für Sozialrecht, Fachhochschule Nordhausen

Die Änderungen durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetzes wurden sowohl in Text als auch in 
Kommentierung eingearbeitet.

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Von Georg Köberl, Verwaltungsdirektor, Landeshauptstadt München, 
Sabine Effner, Verwaltungsdirektorin, Landeshauptstadt München, Dr. 
Elmar Nordhues, Verwaltungsdirektor, Landeshauptstadt München und 
Karl Schuff, Leiter der Bußgeldstelle im Kreisverwaltungsreferat der 
Landeshauptstadt München a. D.

Der Text im Zusammenhang sowie die Kommentierung der §§  105 ff. 
OWiG wurden überarbeitet und die seit der letzten Aktualisierung 
erfolgten Änderungen eingearbeitet.

Gewerbesteuergesetz (GewStG)
In den Beitrag wird der Text des GewStG eingestellt.

Baugesetzbuch (BauGB)
Begründet von Johannes Schaetzell, Ministerialrat a. D., fortgeführt 
von Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Baye-
rischen Gemeindetags a. D., Dr. Franz Dirnberger, Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetags, Heinz G. Bienek, 
Ministerialrat beim Sächsischen Staatsministerium des Innern a. D., 
Dr. Clemens Demmer, Rechtsanwalt, München, Viktoria Dilken, Syndi-
kusrechtsanwältin bei der LINDE AG, Dr. Iris Meeßen, Rechtsanwältin, 
München, Roland Schmidt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München, 
Dr. Edwin Schulz, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Düsseldorf, Matthias 
Simon, Dipl. sc. pol. Univ., LL.M., Referatsleiter, Verbandsjurist beim 
Bayerischen Gemeindetag, Frank Sommer, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, München

Mit dieser Lieferung wurden die Kommentierungen zu den §§ 26 (Aus-
schluss des Vorkaufsrechts), 27 (Abwendung des Vorkaufsrechts), 27a 
(Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter), 28 (Verfahren und 
Entschädigung), 29 (Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvor-
schriften), 30 (Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans), 31 (Ausnahmen und Befreiungen), 34 (Zulässigkeit 
von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile), 

35 (Bauen im Außenbereich), 53 (Bestandskarte und Bestandsverzeich-
nis), 54 (Benachrichtigungen und Umlegungsvermerk) und 125 (Bindung 
an den Bebauungsplan) BauGB überarbeitet. Die Texte der im Anhang 
unter 1, 5, 7, 8, 13 und 14 abgedruckten Vorschriften wurden auf den 
aktuellen Stand gebracht.

SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende
Von Dr. Irene Vorholz, Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers des 
Deutschen Landkreistages

Der Beitrag wurde auf den aktuellen Stand gebracht, insbesondere 
wurden Erläuterungen zum Zehnten Gesetz zur Änderung des SGB  II, 
zu den KdU-Beschlüssen vom Oktober 2017, zum Sanktions-Urteil vom 
November 2019, zum neuen Sozialschutz-Paket und zum neuen Lohn-
kostenzuschuss nach § 16 i SGB II aufgenommen.

Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
Von Sabine Weidtmann-Neuer

In die Einführung wurden Ausführungen zur Corona-Krise aufgenom-
men. Die Kommentierungen zu den §§ 1-3, 5, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 30, 34, 
36 und 37 ProstSchG wurden überarbeitet.

Bundesmeldegesetz (BMG)
Mit dieser Lieferung sind die jüngsten Gesetzesänderungen berücksich-
tigt.

Waffenrecht
Von Kurt Meixner, Ltd. Ministerialrat a. D.

Die Kommentierungen wurden entsprechend der umfangreichen Geset-
zesänderungen überarbeitet.

Verwaltungskommunikation
Von Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer, Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-
Pfalz a. D.

Der neue Beitrag befasst sich mit dem »Behördendeutsch« und zeigt 
Lösungswege auf, wie die Verwaltungssprache einfacher und bürger-
freundlicher gestaltet werden kann.

W Oy DER A/SUM MER/Z Ä N G L 
 Beamtenrecht in Sachsen 
Kommentar 

Loseblattwerk, 5.944 Seiten in 5 Ordnern, 269,99 € zzgl. Aktualisierungslieferungen, 
ISBN:  978-3-8073-0945-3, 121. Aktualisierung mit Stand Februar 2021, 122. Aktuali-
sierung mit Stand Mai 2021Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hultschiner 
Straße 8, 81677 München, Tel.: 089 218379-28, Fax: 089 218376-20, E-Mail: kundenser-
vice@hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de 

Diese 121. Aktualisierung enthält u. a.:
 ― Überarbeitete Kommentierungen zu Abordnung (§ 14 BeamtStG und 

§ 31 SächsBG) und Versetzung (§ 15 BeamtStG und § 32 SächsBG)
 ― Ergänzungen aufgrund neuerer Rechtsprechung, so z. B. das Urteil 

des BVerfG vom 14.01.2020 zur Frage, ob Rechtsreferendarinnen bei 
der Tätigkeit in Gerichten ein Kopftuch tragen dürfen

 ― Änderungen zur Abkürzung der Probezeit nach § 26 SächsBG und zu 
Neuerungen zur Fachrichtung Feuerwehr § 133 SächsBG
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 Kommunalberatung/Kommunale Dienstleistungen

Organisation

Personalmanagement

Kalkulationen

RechnungswesenGemeinsam zum Erfolg.
Partnerschaftlich und lösungsorientiert.

W  www.bup-kommunalberatung.deT  0351 / 47 93 30 - 30 M  kanzlei@bup-kommunalberatung.de

Haushaltswesen

Tourismus

Strategieberatung
Personal & Organisation
Kommunale Finanzen

Kontakt
www.ke-mitteldeutschland.de
Telefon: 0351 2105 – 0
E-Mail: dresden@ke-mitteldeutschland.de

Das Ganze ist mehr als

die Summe seiner Teile.

Wir sehen das Ganze.

 ― Änderungen zur SächsJAPO und der LAPO II sowie die neue 
SächsAPORPfl und die neue VwVBeurteilung Beamte Schuldienst

Diese 122. Aktualisierung enthält u. a.:
 ― Die Überarbeitung des § 3 BeamtenStG

 ― Die Einarbeitung der neueren Urteile zum Beamtentum
 ― Die wesentlichen Änderungen beim Aufstieg und beim erleichter-

ten Aufstieg, aufgrund der letzten Änderung der SächsLVO vom 
August 2020



Wesentliche Ziele unserer Arbeit: Unsere Schriftenreihe (Auswahl):

Wir vermitteln Wissen und Werte an kommunale Man-
datsträger und kommunalpolitisch interessierte Bürger.

Wir wecken Interesse am kommunal-
politischen Geschehen bei Jung und Alt.

Wir organisieren in Sachsen Seminare, 
Fortbildungsveranstaltungen und Diskussionsforen 
zu kommunalpolitisch relevanten Themen.

Wir veranstalten Abend- und Wochenendseminare 
zu kommunalpolitischen Themen. 

Wir erarbeiten und bieten vielfältige Informations-
materialien, Publikationen und Broschüren.

WkB ist Ihre Plattform für

Bildungsangebote 
und Publikationen

Turnhallenstraße 2 · 08412 Werdau
Telefon 03761 8882692 · Fax 03761 8882695 
post@kommunalpolitisches-bildungswerk-sachsen.de

Themen unseres Bildungsprogramms:

Grundwissen für Kommunalpolitiker –
Eine praktische Einführung, von Bernd Gerber
WkB-Schriftenreihe 03, 2006 / Neuaufl. 2015

www.kommunalpolitisches-bildungswerk-sachsen.de

Unser Verein wird finanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des 
von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Aufbauwissen für Kommunalpolitiker in Sachsen, 
von Bernd Gerber
WkB-Schriftenreihe 22, Dezember 2015

Kommunalwahlrecht, 
von Bernd Gerber
WkB-Schriftenreihe 07, Neuauflage 2014

Brandschutz und Feuerwehr in der Kommune,
von Jörg Spiller 
WkB-Schriftenreihe 25, September 2017

Ein Freibad in der Kommune – Fluch oder Segen?, 
von Jörg Spiller
WkB-Schriftenreihe 27, September 2018

Öffentliche Auftragsvergabe,
überarbeitete Neuauflage, von Sören Kristensen
WkB-Schriftenreihe 26, Dezember 2017

Kinder- und Jugendhilfe in der Kommunalpolitik,
von Prof. Dr. habil. Gerd Drechsler
WkB-Schriftenreihe 23, Juni 2016

Bürgerbegehren – Bürgerentscheid in Sachsen,
von RA Dirk Nasdala
WkB-Schriftenreihe 08, Neuauflage März 2019

Datenschutz in der Kommune (Teil 1), 
von Thomas Hanke
WkB-Schriftenreihe 29, Mai 2019

Datenschutz in der Kommune (Teil 2), 
von Thomas Hanke
WkB-Schriftenreihe 30, Juni 2020

Grundlagen für die Drogen- und Suchtpolitik im Freistaat 
Sachsen, von Dr. Olaf Rilke und Wolfgang Wetzel 
WkB-Schriftenreihe 31, Juli 2020

Grundwissen für Kommunalpolitiker

Aufbaukurs für Kommunalpolitiker

Kommunalwahlrecht

Kommunales Wirtschaftsrecht

Kommunalfinanzen

Bürgerbegehren/Bürgerentscheid

Öffentlichkeitsarbeit in Kommune und Verein

Grundlagen der öffentlichen Auftragsvergabe

Grundlagen des allgemeinen Verwaltungsrechts

Bauplanungsrecht

Baurecht in Sachsen

Vereine als Wählergemeinschaft in der Kommunalpolitik

Sichere Wege für Kinder und Senioren in Städten 
und Gemeinden
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Ostdeutsche  
Kommunalversicherung a. G.
Plauener Straße 163-165
Haus C 
13053 Berlin

www.okv.de

B

Die Kommunalversicherung 
für Sachsen

Immer für Sie da: 
Ansprechpartner in  
Sachsen

Maik Franz
Tel. 030 914263-537 
Mobil: 0170 2214508
maik.franz@okv.de

(Landkreise Görlitz, Leipzig, Meißen, 
Nordsachsen, Sächsische Schweiz-
Osterz gebirge,
Städte Dresden, Leipzig)

Wilfried Gärtner
Tel. 030 914263-532 
Mobil: 0170 2214506
wilfried.gaertner@okv.de

(Landkreis Bautzen)

Alexander Zippel
Tel. 030 914263-536 
Mobil: 0170 2214509
alexander.zippel@okv.de

(Landkreise Erzgebirgskreis, Mittel- 
sachsen, Vogtlandkreis, Zwickau, 
Stadt Chemnitz)

Ihre Vorteile
• Hohe Spezialisierung und reichhaltige Erfahrung in vielfältigen  

kommunalen Versicherungsfragen
• Komplexe und individuell abgestimmte Versicherungskonzepte
• Einfluss auf die Unternehmenspolitik und -entwicklung in 

jährlichen Mitgliederversammlungen und Fachgremien

Unser Service
• Risikomanagement zum langfristigen Erhalt und zur Sicherung 

kommunalen Gemeindevermögens 
• Maßgeschneiderte Umsetzung Ihrer Versiche rungs bedürfnisse  

bei heraus ragendem Beitrags-Leistungs-Verhältnis
• Entlastung von Verwaltungsarbeit: Auf Wunsch schlüsseln wir  

Ihre Beiträge nach Kosten- oder Haushaltsstellen auf
• Optimale Beratung vor Ort in vielen Versicherungsfragen durch 

erfahrene Spezialisten
• Fachvorträge auf der Ebene der Gemeinden und Landkreise  

in diversen Versicherungssparten
• Kostenloser Versand von Fachinformationen und -zeitschriften 

gemeinsam mit dem KSA
• Online-Mitglieder-Service zur schnellen und unbürokratischen 

Anmeldung von Schäden

Unsere Produkte
• Sachversicherung (Gebäude, Inventar, Elektronik, Maschinen,  

Bauleistung, Elementar, Kunst, Musik, böswillige Beschädigung)
• Vermögenseigenschadenversicherung
• Haftpflichtversicherung
• Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
• Gruppenunfallversicherung über Partner
• Rechtsschutz über Partner
• Cyberrisk-Versicherung über Partner

Unsere Partner: KSA – Kommunaler Schadenausgleich der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen, WGV – Versicherung AG, BGV – Versicherung AG, Hiscox – Nl für Deutschland
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