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eGo-Saar	2.0	
	
Die	digitale	Zukunft	der	saarländischen	Kommunen	gestalten	statt	verwalten.	
	
	
Der	 eGo-Saar	 wurde	 vor	 14	 Jahren	 von	 den	 Kommunen	 als	 Zweckverband	 gegründet,	 um	 den	 IT-
Wandel	bei	den	saarländischen	Kommunen	zu	begleiten.	Doch	seit	der	Gründung	hat	sich	die	digitale	
Welt	viel	weiter	gedreht,	als	der	Verband	heute	leisten	kann.	Während	der	eGo-Saar	heute	mit	der	
Einführung	 von	 webbasierten	 Sitzungsdiensten	 und	 anderen	 akuten	 IT-Problemen	 der	 Kommunen	
oder	 der	Umsetzung	 zwingender	 aktueller	 IT-Gesetze	 beschäftigt	 ist,	 läuft	 der	 Verband	mit	 seinen	
Mitgliedern	 der	 digitalen	 Entwicklung	 hinterher.	Während	 die	Wirtschaft	 und	 die	 Bürger	 schon	 im	
digitalen	 Zeitalter	 4.0	 angekommen	 sind,	 arbeitet	 die	 Verwaltung	 noch	 in	 1.0.	 Ebenso	 sollte	 ein	
moderner	IT-Dienstleister	agieren,	statt	immer	nur	auf	aktuelle	Erfordernisse	zu	reagieren.		
	
Von	 modernem	 Bürgerservice	 beispielsweise	 mit	 Sprachassistenten	 sind	 die	 Kommunen	 noch	
Lichtjahre	 entfernt.	 Die	 drei	 jungen	 Bürgermeister	 der	 Gemeinden	 Mettlach,	 Marpingen	 und	
Wadgassen	 wollen	 daher	 den	 eGo-Saar	 zu	 einem	 modernen	 Zweckverband	 der	 saarländischen	
Kommunen	reformieren,	der	die	digitale	Zukunft	unserer	Verwaltungen	gestaltet.	
	
Unserer	 Meinung	 nach	 ist	 die	 dringend	 überfällige	 Neuaufstellung	 des	 eGo-Saar	 und	 der	 damit	
verbundenen	Modernisierung	der	Verwaltung,	die	Grundlage	und	das	Fundament	für	jede	zukünftige	
Interkommunale	Zusammenarbeit.	Die	unzähligen	Ideen,	um	mit	IKZ	Ressourcen	und	Geld	einsparen	
zu	 können,	 	 funktionieren	 erst	 dann,	 wenn	 alle	 Kommunen	 eine	 gleiche	 IT-Struktur	 haben.	 Wir	
müssen	 diesen	 ersten	 Schritt	 vor	 dem	 letzten	 Schritt	 machen.	 Denn	 erst	 wenn	 wir	 dank	 einer	
moderner	digitalen	Verwaltung	auch	die	genauen	Einsatzzeiten	unserer	Rasenmäher	kennen,	können	
wir	den	Rasenmäher	auch	interkommunal	effizient	einsetzen.	
	
	

1. Moderne	und	einheitliche	IT	Struktur	
	
Eine	gemeinsame	 IT-Struktur	 ist	Grundvoraussetzung	 für	 interkommunale	Zusammenarbeit.	
Dadurch	 werden	 nicht	 nur	 die	 unzähligen	 teuren	 Software-Schnittstellen	 und	 viele	
unterschiedliche	 Software-Lizenzen	 eingespart.	 Nur	 durch	 eine	 einheitliche	 IT-Struktur	 und	
einheitliche	 Software	 sprechen	 die	 Kommunen	 die	 gleiche	 Sprache.	 Damit	 können	 dann	
Ressourcen	 effizient	 eingesetzt	 und	 Prozesse	 miteinander	 verglichen	 werden.	 Auch	 die	
Mitarbeiter	der	einzelnen	Verwaltungen	können	dann	bei	Bedarf	oder	bei	Verlagerung	von	
Arbeiten	schnell	und	unkompliziert	mitarbeiten	und	interkommunal	eingesetzt	werden.	
	
Der	 eGo-Saar	 muss	 daher	 ein	 ganzheitliches	 Konzept	 für	 diese	 einheitliche	 IT	 Struktur	
entwickeln.	 Dabei	 kann	 er	 auf	 den	 großen	 Erfahrungsschatz	 bei	 den	 unterschiedlichen	
Anwendungen	 der	 saarländischen	 Kommunen	 zurückgreifen,	 um	 daraus	 die	 besten	 IT	
Lösungen	für	die	unterschiedlichen	Anwendungen	zu	finden.	
	
Gleichzeitig	 müssen	 sich	 die	 Mitglieder	 einem	 selbstgegebenen	 IT-	 und	 Softwarestandard	
unterwerfen.	 Nur	 wenn	 alle	 Mitglieder	 sich	 einen	 eigenen	 verbindlichen	 Standard	 setzen,	
kann	 im	 Rahmen	 der	 grundgesetzlich	 garantierten	 kommunalen	 Selbstverwaltung	 dieser	
Wandel	gelingen.	Positive	Beispiele	für	selbstgesetzte	Standards	finden	sich	in	Industrie	und	
Wirtschaft	genüge.	

		
2. Gemeinsames	modernes	Rechenzentrum		
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Die	Daten	der	Bürger	sind	die	Bodenschätze	von	heute.	Daher	müssen	die	Daten	funktional	
und	 mit	 größtmöglicher	 Sicherheit	 gespeichert	 werden.	 Neben	 tagesaktueller	 Software-
Sicherheit	 müssen	 moderne	 Rechenzentren	 auch	 in	 physikalischen	 sicheren	 Orten	
untergebracht	 werden.	 Beide	 Aspekte	 kann	 eine	 Kommune	 in	 Zeiten	 von	 hochgerüsteter	
Cyberkriminalität	 weder	 personell	 noch	 finanziell	 alleine	 sicherstellen.	 Daher	 benötigt	 das	
Saarland	 für	die	Kommunen	ein	 gemeinsames	Rechenzentrum.	Dabei	muss	nicht	 zwingend	
ein	 neues	 Rechenzentrum	 aufgebaut	 werden.	 Es	 sollten	 in	 einem	 Konzept	 auch	 die	
Ressourcen	 der	 sog.	 „Rechenzentrums-Kommunen“	 und	 die	 vorhandenen	 Rechenzentren	
von	 privaten	 Anbietern	 im	 Saarland	 genutzt	 und	 zu	 einem	 virtuellen	 Rechenzentrum	
zusammengefasst	 werden.	 Grundvoraussetzung	 hierfür	 aber	 ist,	 dass	 alle	 Rathäuser	
schnellstmöglich	an	ein	Hochgeschwindigkeitsdatennetz	angeschlossen	werden.	
	
Aktuell	 haben	 etwa	 die	 Hälfte	 aller	 Saarländischen	 Kommunen	 ihr	 Interesse	 an	 einem	
interkommunalen	 Projekt	 zum	 Betrieb	 eines	 gemeinsamen	 Rechenzentrums	 mit	
Unterstützung	der	Krämer	IT	bekundet.		
	
Die	 Planungen	 sind	 in	 diesem	 Bereich	 schon	 recht	 weit	 und	 die	 ersten	 Kommunen	 haben	
bereits	 verbindliche	Ratsbeschlüsse	 für	diesen	Schritt	 getroffen.	Hierauf	kann	der	eGo-Saar	
aufbauen,	statt	neue	parallele	Konzepte	zu	entwickeln.	
	
Der	 eGo-Saar	muss	 daher	 schnellstmöglich	 ein	 gemeinsames	 virtuelles	 Rechenzentrum	 für	
seine	 Mitglieder	 auf	 Basis	 der	 vorhandenen	 Strukturen	 aufbauen.	
	

3. Mitarbeiter	motivieren	und	fit	machen	–	IT	Akademie	gründen	
	
Neben	der	Technik	und	der	Software	müssen	auch	die	Anwender	–	also	unsere	Mitarbeiter	
fit	 für	 eine	 moderne	 Verwaltung	 gemacht	 werden.	 Denn	 nur	 wenn	 die	 Mitarbeiter	 das	
Verständnis	 und	 die	Möglichkeiten	 einer	modernen	 und	 zukünftig	 papierlosen	 Verwaltung	
nutzen	können,	kann	das	Potential	der	digitalen	Revolution	genutzt	werden.	

	
Der	eGo-Saar	muss	daher	ein	Schulungs-	und	Qualifikationszentrum	für	die	Mitarbeiter	aus	
den	 Verwaltungen	 aufbauen.	 Dazu	 sollte	 der	 Verband	 ein	 ansprechendes	 und	 modernes	
Lehrgangsprogramm	entwickeln.	Hierzu	kann	sich	der	Verband	externer	Dozenten	bedienen.	
	

4. Digitaler	Service	für	Bürger	
	
Wem	 heute	 unterwegs	 oder	 abends	 auf	 der	 Couch	 einfällt,	 dass	 er	 noch	 dringend	 etwas	
benötigt,	bestellt	schnell	über	das	Smartphone	oder	ein	Tablet	noch	den	benötigten	Artikel.	
Oder	 Karten	 für	 die	 Filmvorstellung	 heute	 Abend	 werden	 mobil	 über	 das	 Internet	 mit	
Platzreservierung	 direkt	 auf	 dem	 Smartphone	 gebucht	 und	 gespeichert.	 Selbst	 der	 kleine		
ortsansässige	Pizza-Heimservice	nimmt	heute	die	Bestellung	über	das	Internet	an.	Der	lokale	
Handel	und	die	örtliche	Verwaltung	muss	mit	dieser	Entwicklung	Schritt	halten,	damit	sie	sich	
nicht	selbst	aufgrund	der	Digitalisierung	überflüssig	machen.	
	
Vergleichbare	 Anwendungen	 für	 einen	 modernen	 Bürgerservice	 sucht	 man	 heute	 nahezu	
vergeblich.	Auch	eine	Frage	an	einen	Sprachassistenten	 im	Smart-Home	„Alexa,	wann	wird	
das	 nächste	 Mal	 der	 Müll	 abgefahren?“	 führt	 heute	 ins	 Leere.	 Ob	 Terminvereinbarung,	
Mängelmelder,	 Beantragung	 von	 Pässen	 oder	 Bescheinigungen,	 Ab-	 oder	 Umbestellungen	
von	Mülltonnen,	 Leerungsdaten,	 digitale	Abrechnungen	–	 alles	 Beispiele	 für	Anwendungen	
die	heute	ohne	große	Probleme	im	„Internet	der	Dinge“	möglich	sind.	
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Der	 eGo-Saar	 muss	 daher	 einen	 konkreten	 Fahrplan	 aufstellen,	 wie	 möglichst	 viele	
„Geschäftsvorfälle“	 als	 Bürgerservice	 digitalisiert	 und	 den	 Bürgern	 ohne	 große	 Hürden	
angeboten	 werden	 können.	 Ziel	 muss	 ein	 digitales	 „Kundenkonto“	 eines	 jeden	 einzelnen	
Bürgers	sein,	in	dem	er	alle	möglichen	Verwaltungsgänge	einfach	digital	erledigen	kann.	
	

5. Struktur	des	eGo-Saar	anpassen	–	Nerds	statt	Verwalter	
	
All	 diese	 Dinge	 könnten	 heute	 schon	 umgesetzt	 sein	 bzw.	 auf	 den	Weg	 gebracht	werden.	
Stattdessen	 verzettelt	 man	 sich	 häufig	 in	 endlosen	 Strukturdebatten	 und	 immer	
widerkehrenden	 Problemen,	 die	 man	 nicht	 gelöst	 bekommt.	 Der	 eGo-Saar	 muss	 zum	
digitalen	 Antreiber	 bei	 den	 Kommunen	 werden	 und	 digitale	 Trends	 setzen	 statt	 sie	 zu	
verschlafen.	Dafür	sind	aber	auch	professionelle	Strukturen	und	Qualifikationen	notwendig.	
Wir	 brauchen	 Nerds!	 Den	 digitalen	 Wandel	 können	 die	 Kommunen	 nicht	 zum	 Nulltarif	
bekommen.	 Wir	 benötigen	 technisch	 qualifiziertes	 Fachpersonal,	 um	 mit	 der	 digitalen	
Entwicklung	 mithalten	 zu	 können.	 Das	 Saarland	 ist	 auch	 Dank	 öffentlicher	 Förderung	 im	
Umfeld	 der	 Universität	 bundesweit	 führend	 im	 IT-Sektor.	 Bis	 heute	 schaffen	 wir	 es	 aber	
nicht,	 dieses	 Potential	 auch	 für	 unser	 Land	 zu	 nutzen.	 Dafür	 müssen	 wir	 den	 eGo-Saar	
finanziell	 entsprechend	 ausstatten.	 Nur	 dann	 können	 wir	 auch	 motivierte	 und	 talentierte	
Nerds	gewinnen,	die	uns	auf	diesem	Weg	begleiten	und	moderne	Ideen	einbringen.	
	
Der	 ego-Saar	 muss	 daher	 finanziell	 besser	 ausgestattet	 werden.	 Der	 Stellenplan	muss	mit	
ausreichenden	 und	 attraktiven	 Stellen	 für	 Techniker	 und	 Softwareentwickler	 ausgestattet	
werden.	 Der	 ego-Saar	 muss	 mit	 einem	 CTO	 (Chief-Technology-Officer)	 und	 CEO	 (Chief-
Executive-Officer)	 statt	 einem	 verwaltenden	 Geschäftsführer	 besetzt	 werden.	 Auch	 die	
Verbandsführung	 muss	 eine	 entsprechende	 Affinität	 und	 IT-Kompetenz	 mitbringen.	 Hier	
sollte	 dringendst	 eine	 enge	 Zusammenarbeit	 zur	 Universität	 und	 deren	 hoch	
technologisierten	 Zentren	 angestrebt	 werden.	
	

6. Bürgermeister	2.0	–	IT	geht	alle	Verwaltungschefs	was	an	
	
Selbstkritisch	 muss	 angemerkt	 werden,	 dass	 häufig	 auch	 durch	 die	 eigene	 Haltung	 der	
Verbandsversammlung	 eine	 zeitgemäße	 Weiterentwicklung	 des	 eGo,	 wegen	 der	
Schuldenbremse	 der	 Kommunen,	 gehemmt	 wurde.	 Hier	 müssen	 die	 Bürgermeister	 und	
Verwaltungschefs	 umdenken	und	dem	eGo	 Saar	 die	Möglichkeiten	 der	 Entwicklung	 geben,	
die	er	braucht.	Das	bedeutet	auch	die	 finanziellen	Ressourcen.	Es	muss	vermieden	werden,	
über	 zahlreiche	 notwendige	 Anpassungen	 und	 Hilfestellungen	 zu	 beraten	 und	 diese	 zu	
beschließen,	 um	 dann	 schlussendlich	 nicht	 die	 notwendigen	 Mittel	 bereitzustellen.	 IT-
Sicherheit,	 digitale	 Verwaltung	 und	 Dienstleistung	 muss	 Chefsache	 werden	 und	 darf	 kein	
kümmerliches	Dasein	in	den	Verwaltungen	fristen	–	dieses	Paradigma	muss	sich	auch	in	den	
Haushalten	widerfinden.	
	

7. Digitalisierung	ist	auch	Landessache	–	Handlungspakt	zwischen	Kommunen	und	Land	
	
Die	 Digitalisierung	 ist	 aber	 nicht	 einzig	 die	 Herausforderung	 der	 Kommunen.	 Auch	 das	
Saarland	muss	mit	 seinen	Landesverwaltungen	mitziehen.	Hier	muss	ein	gemeinsamer	Pakt	
geschlossen	werden,	 der	 gemeinsame	 Zusammenarbeit	 festschreibt.	 Kommunen	 und	 Land	
bilden	 eine	 Schicksalsgemeinschaft,	 säßen	 im	 gemeinsamen	 Boot,	 so	 heißt	 es	 häufig.	 Dies	
muss	sich	auch	bei	dem	Mega-Thema	„Digitalisierung“	widerfinden.	Gemeinsame	Strategien	
und	 Programme	 mit	 finanzieller	 Unterstützung	 für	 die	 kommunale	 Ebene	 sind	 daher	
unabdingbar.	Der	 Zweckverband	eGo-Saar	 vertritt	 jedoch	 stets	die	 kommunalen	 Interessen	
bzw.	 die	 seiner	 Mitglieder	 im	 Allgemeinen,	 auch	 gegenüber	 dem	 Land	 und	 nicht	
vordergründig	die	Interessen	des	Landes.	
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8. Mehr	Transparenz	gegenüber	den	Mitgliedern	
	
Die	kommunale	Seite	muss	versuchen	in	der	Verbandsversammlung	Strukturen	zu	schaffen,	
die	 es	 wieder	 ermöglichen,	 unmittelbaren	 Einfluss	 auf	 die	 Projekte	 und	
Entwicklungsschwerpunkte	des	Zweckverbandes	zu	nehmen.		
	
Analog	 zum	SSGT	muss	der	Verband	dazu	 aber	 transparenter	 für	 seine	Mitglieder	werden.	
Deshalb	müssen	die	Protokolle	der	Vorstandssitzungen	auch	den	Verbandsmitgliedern	analog	
zu	den	Sitzungen	des	SSGT	Präsidiums	zu	Verfügung	gestellt	werden.		
	
Die	 Mitglieder	 haben	 aber	 nicht	 nur	 ein	 Informationsrecht	 sondern	 haben	 auch	 eine	
Bringschuld.	 Damit	 die	 Mitglieder	 aber	 auch	 auf	 Entwicklungen	 Einfluss	 nehmen	 können,	
bedarf	es	einer	Stärkung	des	Fachbeirates	und	Öffnung	dieses	Gremiums	für	alle	Mitglieder:	
Der	 Fachbeirat	 benennt	 die	 tatsächlichen	 Bedarfssituationen	 der	 Kommunen,	 identifiziert	
Felder	 einer	 möglichen	 Interkommunalen	 Zusammenarbeit	 (IKZ)	 und	 bereitet	
Entscheidungsvorlagen	 für	 den	 Verbandsvorstand	 vor.	
	

9. Modernes	Arbeiten	vorleben	&	Schonung	der	Umwelt	durch	die	papierlose	Verwaltung	
	
Der	 eGo-Saar	 muss	 als	 Zweckverband	 aber	 auch	 zeitgemäße	 digitale	 Verwaltungsarbeit	
vorleben	 und	 die	 angebotenen	 Systeme	 selbst	 nutzen.	 Nur	 dann	 kann	 der	 Verband	 auch	
selbst	 Erfahrungen	 im	 täglichen	 Arbeiten	 mit	 den	 modernen	 IT	 Systemen	 gewinnen	 und	
stetig	verbessern.	Damit	ist	er	nicht	nur	auf	Input	seiner	Mitglieder	angewiesen.	
	
Warum	der	eGo-Saar	zum	Beispiel	das	Sitzungssystem	„Allris“	nur	seinen	Mitgliedern	für	die	
Gremienarbeit	 anbietet	 und	 nicht	 für	 seine	 Gremienarbeit	 einsetzt	 und	 stattdessen	 lieber	
PDF	Dokumenten	per	E-Mail	versendet,	ist	nicht	nachvollziehbar.	

	
	
Daher	beantragen	wir	die	Satzung	des	eGo-Saar	wie	folgt	zu	ändern:	
	

Bisherige	Fassung	 Neue	Fassung	
	

--	

	

§2a	Selbstverpflichtung	der	Mitglieder	

(1) Die	Mitglieder	verpflichten	sich	im	
Verband	selbst	gesetzte	IT-Standards	in	
Ihren	Einflussbereichen	umzusetzen.	

(2) IT	und	Softwarestandards	werden	durch	
Beschluss	der	Verbandsversammlung	
gesetzt.	

	
	

§3	Aufgaben	und	Ziele	

(1)	Der	Zweckverband	widmet	sich	der	
Erschließung	und	Nutzbarmachung	von	E-	
Government-Technologien	und	-Lösungen	für	
die	Saarländischen	Städte,	Gemeinden	und	

	

§3	Aufgaben	und	Ziele	

(1)	Der	Zweckverband	widmet	sich	der	
Erschließung	und	Nutzbarmachung	von	E-	
Government-Technologien	und	-Lösungen	für	
die	Saarländischen	Städte,	Gemeinden	und	
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Gemeindeverbände.		

(2)	Der	Verband	verfolgt	das	Ziel,	unter	
Beachtung	der	Grundsätze	von	Wirtschaftlich-	
keit	und	Sparsamkeit		

• Verwaltungshandeln	an	innovative	
Kommunikationsformen	anzupassen		

• Verwaltungshandeln	für	Bürger	und	
Wirtschaft	transparent	zu	gestalten		

• Kundenfreundliche	Zugänge	zur	
Verwaltung	für	Bürger	und	Wirtschaft	zu	
schaffen		

• gemeinsam	genutzte	
Basisinfrastrukturkomponenten	bereit	
zu	stellen		

• Ebenen	übergreifend	Verwaltungen	zu	
vernetzen		

(3)	Der	Verband	betreibt,	vorbehaltlich	einer	
zum	beiderseitigen	Nutzen	reichenden	wei-	
tergehenden	Ebenen	übergreifenden	
Zusammenarbeit	mit	dem	Land,	ein	virtuelles	
Rechenzentrum,	dessen	Betrieb	in	
Rechenzentren	der	Mitglieder	konzentriert	und	
soweit	erforderlich	redundant	ausgelegt	wird.		

(4)	Die	Aufgaben	des	Verbandes	zur	Erreichung	
der	oben	genannten	Ziele	sind:		

• Operative	Planung,	Bereitstellung	und	
Betrieb	der	technischen	Infrastruktur	
und	gemeinsamer	Fach-	und	
Querschnittsverfahren,	insbesondere	zur	
Modernisie-	rung	der	
Kommunalverwaltung		

• Planung,	Bereitstellung	und	Betrieb	
gemeinsam	genutzter	
Basisinfrastrukturkom-	ponenten		

• Beobachtung	und	Erprobung	von	
fachlichen,	technischen	und	
organisatorischen	Entwicklungen	im	
Rahmen	der	allgemeinen	
Zielvorstellungen		

• Projektmanagement	und	
Unterstützungsleistungen	im	E-
Governmentbereich		

• Schaffung	von	Backoffice-Strukturen	für	
den	sicheren	und	wirtschaftlichen	
Betrieb	einheitlicher	Softwarelösungen		

• Bereitstellung	und	Betrieb	von	
(Querschnitts)-Komponenten	für	

Gemeindeverbände.		

(2)	Der	Verband	verfolgt	das	Ziel,	unter	
Beachtung	der	Grundsätze	von	Wirtschaftlich-	
keit	und	Sparsamkeit		

• Verwaltungshandeln	an	innovative	
Kommunikationsformen	anzupassen;		

• Verwaltungshandeln	für	Bürger	und	
Wirtschaft	transparent	zu	gestalten;		

• Kundenfreundliche	Zugänge	zur	
Verwaltung	für	Bürger	und	Wirtschaft	zu	
schaffen;	

• gemeinsam	genutzte	
Basisinfrastrukturkomponenten	bereit	
zu	stellen;	

• gemeinsam	genutzte	IT	und	Software-
Standards	zu	entwickeln;	bzw.	eine	
einheitliche	IT-Standardlösung	für	alle	
Kommunen	zu	erarbeiten	

• Ebenen	übergreifend	Verwaltungen	zu	
vernetzen;	

• Mitarbeiter	der	Verwaltungen	zu	in	der	
Anwendung	moderner	IT	fortzubilden;	

• Die	Digitalisierung	zur	ressorcen-	und	
umweltschonenden	Verwaltungsarbeit	
zu	nutzen.	

(3)	Der	Verband	betreibt	für	seine	Mitglieder	ein	
virtuelles	Rechenzentrum,	dessen	Betrieb	in	
Rechenzentren	im	Saarland	konzentriert	und	
soweit	erforderlich	redundant	ausgelegt	wird.		

(4)	Der	Verband	betreibt	für	seine	Mitglieder	
eine	Akademie	zur	IT-Anwenderschulung	der	
Mitarbeiter	

(5)	Die	Aufgaben	des	Verbandes	zur	Erreichung	
der	oben	genannten	Ziele	sind:		

• Operative	Planung,	Bereitstellung	und	
Betrieb	der	technischen	Infrastruktur	
und	gemeinsamer	Fach-	und	
Querschnittsverfahren,	insbesondere	zur	
Modernisierung	der	
Kommunalverwaltung		

• Planung,	Bereitstellung	und	Betrieb	
gemeinsam	genutzter	
Basisinfrastrukturkomponenten		

• Beobachtung	und	Erprobung	von	
fachlichen,	technischen	und	
organisatorischen	Entwicklungen	im	
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kommunale	Anwendungen,	mit	denen	
Antragsteller	und	Auskunftsberechtigte	
identifiziert	werden	können		

Im	Rahmen	der	Zielvorgaben	können	dem	
Verband	weitere	Aufgaben	übertragen	werden.		

(5)	Der	Verband	kann	sich	zur	Erfüllung	seiner	
Aufgaben	seiner	Mitglieder	und	Dritter	
bedienen,	wenn	und	soweit	eine	
ordnungsgemäße	Aufgabenerfüllung	im	Rahmen	
der	gesetzlichen	Bestimmungen	sichergestellt	
ist.		

(6)	Die	Daten	eines	Mitglieds	dürfen	ohne	
dessen	ausdrückliche	Zustimmung	nicht	für	
Zwecke	anderer	Verbandsmitglieder	oder	Dritter	
ausgewertet	oder	benutzt	werden.	Der	Verband	
ist	für	die	Einhaltung	der	datenschutzrechtlichen	
Bestimmungen	verantwortlich.		

	

 

Rahmen	der	allgemeinen	
Zielvorstellungen		

• einheitliche	und	standardisierte	IT	
Strukturen	und	Softwareanwendungen	
für	seine	Mitglieder	zu	entwickeln,	
bereitzustellen	und	zu	betreiben;	

• Projektmanagement	und	
Unterstützungsleistungen	im	E-
Governmentbereich		

• Schaffung	von	Backoffice-Strukturen	für	
den	sicheren	und	wirtschaftlichen	
Betrieb	einheitlicher	Softwarelösungen		

• Bereitstellung	und	Betrieb	von	
(Querschnitts)-Komponenten	für	
kommunale	Anwendungen,	mit	denen	
Antragsteller	und	Auskunftsberechtigte	
identifiziert	werden	können;	

• Aufbau	und	Betrieb	eines	modernen	IT-
Anwender-Schulungszentrum	für	die	
Mitarbeiter	der	Mitglieder;	

Im	Rahmen	der	Zielvorgaben	können	dem	
Verband	weitere	Aufgaben	übertragen	werden.		

(6)	Der	Verband	kann	sich	zur	Erfüllung	seiner	
Aufgaben	seiner	Mitglieder	und	Dritter	
bedienen,	wenn	und	soweit	eine	
ordnungsgemäße	Aufgabenerfüllung	im	Rahmen	
der	gesetzlichen	Bestimmungen	sichergestellt	
ist.	

(7)	Die	Daten	eines	Mitglieds	dürfen	ohne	
dessen	ausdrückliche	Zustimmung	nicht	für	
Zwecke	anderer	Verbandsmitglieder	oder	Dritter	
ausgewertet	oder	benutzt	werden.	Der	Verband	
ist	für	die	Einhaltung	der	datenschutzrechtlichen	
Bestimmungen	verantwortlich.		

	

	
	

	--	

	

	

§6a	
Fachbeirat	

(1) Der	Fachbeirat	ist	für	alle	Mitglieder	
offen.	Jedes	Mitglied	hat	im	Fachbeirat	
ein	Stimmrecht.	

(2) Der	Fachbeirat	benennt	die	
tatsächlichen	Bedarfssituationen	der	
Kommunen,	identifiziert	Felder	einer	
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möglichen	Interkommunalen	
Zusammenarbeit	(IKZ)	und	bereitet	
Entscheidungsvorlagen	für	den	
Verbandsvorstand	vor.	

(3) Der	Fachbeirat	wird	von	einer	
Lenkungsgruppe	von	3	gewählten	
Mitgliedern	(innerhalb	des	Fachbeirates)	
geleitet.	Diese	Lenkungsgruppe	ist	auch	
primärer	Ansprechpartner	für	den	
Verbandsvorstand.		

(4) Der	Fachbeirat	kann	nach	Bedarf	für	
einzelne	Themenfelder	Arbeitsgruppen	
berufen,	die	ihn	in	seiner	
Arbeitsvorbereitung	unterstützen	

	
	

§8	
Zuständigkeiten	der	Verbandsversammlung	

(1)	Die	Verbandsversammlung	entscheidet	über	
die	ihr	durch	Gesetz	und	diese	Satzung	
zugewiesenen	Angelegenheiten	und	überwacht	
die	Ausführung	ihrer	Beschlüsse;	§	35	KSVG	und	
§	4	Abs.	2	EigVO	gelten	in	ihrer	jeweils	geltenden	
Fassung	entsprechend.		

(2)	Die	Verbandsversammlung	entscheidet	
insbesondere	über		

1. den	Erlass,	die	Änderung	und	die	
Aufhebung	der	Verbandssatzung;		

2. den	Beitritt,	das	Ausscheiden	und	den	
Ausschluss	von	Mitgliedern;		

3. den	Erlass,	die	Änderung	und	die	
Aufhebung	der	Geschäftsordnung	der	
Verbandsversammlung;		

4. die	Aufstellung	der	Zielplanung,	der	
Prioritäten	und	der	allgemeinen	
Grundsätze	der	Verbandstätigkeit;		

5. die	Feststellung	und	die	Änderung	des	
Wirtschaftsplans;		

6. die	Feststellung	des	Leistungs-	und	
Entgeltverzeichnisses		

7. die	Festsetzung	der	Umlage;		
8. die	Feststellung	des	Jahresabschlusses,	

die	Verwendung	des	Jahresgewinns	oder	
die	Behandlung	des	Jahresverlustes;		

9. die	Entlastung	des	Verbandsvorstands	
und	der	Geschäftsführung;		

10. die	Bestellung	der	Abschlussprüferin	

	

§8	
Zuständigkeiten	der	Verbandsversammlung	

(1)	Die	Verbandsversammlung	entscheidet	über	
die	ihr	durch	Gesetz	und	diese	Satzung	
zugewiesenen	Angelegenheiten	und	überwacht	
die	Ausführung	ihrer	Beschlüsse;	§	35	KSVG	und	
§	4	Abs.	2	EigVO	gelten	in	ihrer	jeweils	geltenden	
Fassung	entsprechend.		

(2)	Die	Verbandsversammlung	entscheidet	
insbesondere	über		

1. den	Erlass,	die	Änderung	und	die	
Aufhebung	der	Verbandssatzung;		

2. den	Beitritt,	das	Ausscheiden	und	den	
Ausschluss	von	Mitgliedern;		

3. den	Erlass,	die	Änderung	und	die	
Aufhebung	der	Geschäftsordnung	der	
Verbandsversammlung;		

4. die	Aufstellung	der	Zielplanung,	der	
Prioritäten	und	der	allgemeinen	
Grundsätze	der	Verbandstätigkeit;		

5. die	Festlegung	die	für	alle	Mitglieder	
verbindlichen	IT	und	Softwarestandards;	

6. die	Feststellung	und	die	Änderung	des	
Wirtschaftsplans;		

7. die	Feststellung	des	Leistungs-	und	
Entgeltverzeichnisses		

8. die	Festsetzung	der	Umlage;		
9. die	Feststellung	des	Jahresabschlusses,	

die	Verwendung	des	Jahresgewinns	oder	
die	Behandlung	des	Jahresverlustes;		

10. die	Entlastung	des	Verbandsvorstands	
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oder	des	Abschlussprüfers	zur	Prüfung	
des	Jahresabschlusses;		

11. die	Beauftragung	eines	
Verbandsmitglieds	mit	der	
Kassenführung	und	/	oder	dem	
Rechnungswesen;		

12. die	Wahl	der	oder	des	
Verbandsvorsitzenden	sowie	der	
Stellvertreterin	oder	des	Stellvertreters;		

13. die	Wahl	der	weiteren	Mitglieder	des	
Verbandsvorstands;		

14. die	Einstellung,	Anstellung,	Beförderung	
bzw.	Höhergruppierung	und	Entlassung	
der	Geschäftsführung;		

15. die	Entscheidung	über	die	allgemeine	
oder	auf	den	Einzelfall	bezogene	
Befreiung	der	Geschäftsführung	von	den	
Beschränkungen	des	§	181	BGB;		

16. die	Zustimmung	zur	Geschäftsordnung	
für	die	Geschäftsführung;		

17. die	Festsetzung	der	
Aufwandsentschädigungen	der	oder	des	
Verbandsvorsitzenden	und	der	übrigen	
Mitglieder	des	Verbandsvorstands		

18. die	Ernennung	und	Entlassung	der	
Beamtinnen	und	Beamten	sowie	die	
Einstellung,	Höhergruppierung	und	
Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	von	
Angestellten,	Arbeiterinnen	und	
Arbeitern	ab	der	in	der	Geschäftsord-	
nung	der	Verbandsversammlung	
festgesetzten	Besoldungs-	oder	Vergü-	
tungsgruppe;		

19. Vergaben,	Lieferungen	und	Leistungen,	
Investitionen,	wenn	die	in	der	Ge-	
schäftsordnung	der	
Verbandsversammlung	festzusetzenden	
Wertgrenzen	überschritten	sind;		

20. die	Aufnahme	oder	Gewährung	von	
Krediten	und	Anleihen,	Übernahme	von	
Bürgschaften,	Garantien	oder	ähnlichen	
Haftungen,	wenn	die	in	der	
Geschäftsordnung	der	
Verbandsversammlung	festzulegenden	
Wertgrenzen	überschritten	sind;		

21. die	Führung	von	Rechtsstreiten,	der	
Abschluss	von	Vergleichen	und	der	
Verzicht	auf	Ansprüche,	wenn	die	in	der	
Geschäftsordnung	für	die	Ver-	
bandsversammlung	festzulegenden	
Wertgrenzen	überschritten	sind;		

22. die	Verfügung	über	Verbandsvermögen,	
wenn	die	in	der	Geschäftsordnung	für	

und	der	Geschäftsführung;		
11. die	Bestellung	der	Abschlussprüferin	

oder	des	Abschlussprüfers	zur	Prüfung	
des	Jahresabschlusses;		

12. die	Beauftragung	eines	
Verbandsmitglieds	mit	der	
Kassenführung	und	/	oder	dem	
Rechnungswesen;		

13. die	Wahl	der	oder	des	
Verbandsvorsitzenden	sowie	der	
Stellvertreterin	oder	des	Stellvertreters;		

14. die	Wahl	der	weiteren	Mitglieder	des	
Verbandsvorstands;		

15. die	Einstellung,	Anstellung,	Beförderung	
bzw.	Höhergruppierung	und	Entlassung	
der	Geschäftsführung;		

16. die	Entscheidung	über	die	allgemeine	
oder	auf	den	Einzelfall	bezogene	
Befreiung	der	Geschäftsführung	von	den	
Beschränkungen	des	§	181	BGB;		

17. die	Zustimmung	zur	Geschäftsordnung	
für	die	Geschäftsführung;		

18. die	Festsetzung	der	
Aufwandsentschädigungen	der	oder	des	
Verbandsvorsitzenden	und	der	übrigen	
Mitglieder	des	Verbandsvorstands		

19. die	Ernennung	und	Entlassung	der	
Beamtinnen	und	Beamten	sowie	die	
Einstellung,	Höhergruppierung	und	
Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	von	
Angestellten,	Arbeiterinnen	und	
Arbeitern	ab	der	in	der	Geschäftsord-	
nung	der	Verbandsversammlung	
festgesetzten	Besoldungs-	oder	Vergü-	
tungsgruppe;		

20. Vergaben,	Lieferungen	und	Leistungen,	
Investitionen,	wenn	die	in	der	Ge-	
schäftsordnung	der	
Verbandsversammlung	festzusetzenden	
Wertgrenzen	überschritten	sind;		

21. die	Aufnahme	oder	Gewährung	von	
Krediten	und	Anleihen,	Übernahme	von	
Bürgschaften,	Garantien	oder	ähnlichen	
Haftungen,	wenn	die	in	der	
Geschäftsordnung	der	
Verbandsversammlung	festzulegenden	
Wertgrenzen	überschritten	sind;		

22. die	Führung	von	Rechtsstreiten,	der	
Abschluss	von	Vergleichen	und	der	
Verzicht	auf	Ansprüche,	wenn	die	in	der	
Geschäftsordnung	für	die	Ver-	
bandsversammlung	festzulegenden	
Wertgrenzen	überschritten	sind;		



	

	
 9 

die	Verbandsversammlung	
festzulegenden	Wertgrenzen	
überschritten	sind;		

23. die	Bewilligung	von	Mehrausgaben	für	
Einzelvorhaben,	die	die	vorgesehe-	nen	
Gesamtkosten	um	mehr	als	10	v.H.	
überschreiten.	Ist	die	Bewilligung	von	
Mehrausgaben	eilbedürftig,	entscheidet	
der	Verbandsvorstand;	die	
Verbandsversammlung	ist	unverzüglich	
zu	unterrichten.		

24. die	Auflösung	des	Verbandes	sowie	die	
Aufteilung	des	Vermögens	und	der	
Verbindlichkeiten	des	Verbandes.		

(3)	Die	Entscheidungen	nach	Absatz	2	Nr.	1,	2,	3,	
7,	18	und	24	bedürfen	einer	Mehrheit	von	zwei	
Dritteln	der	satzungsmäßigen	Stimmenzahl	der	
Verbandsversammlung	und	einer	Mehrheit	von	
drei	Vierteln	der	anwesenden	Stimmen.		

	

	

23. die	Verfügung	über	Verbandsvermögen,	
wenn	die	in	der	Geschäftsordnung	für	
die	Verbandsversammlung	
festzulegenden	Wertgrenzen	
überschritten	sind;		

24. die	Bewilligung	von	Mehrausgaben	für	
Einzelvorhaben,	die	die	vorgesehe-	nen	
Gesamtkosten	um	mehr	als	10	v.H.	
überschreiten.	Ist	die	Bewilligung	von	
Mehrausgaben	eilbedürftig,	entscheidet	
der	Verbandsvorstand;	die	
Verbandsversammlung	ist	unverzüglich	
zu	unterrichten.		

25. die	Auflösung	des	Verbandes	sowie	die	
Aufteilung	des	Vermögens	und	der	
Verbindlichkeiten	des	Verbandes.		

(3)	Die	Entscheidungen	nach	Absatz	2	Nr.	1,	2,	3,	
7,	18	und	24	bedürfen	einer	Mehrheit	von	zwei	
Dritteln	der	satzungsmäßigen	Stimmenzahl	der	
Verbandsversammlung	und	einer	Mehrheit	von	
drei	Vierteln	der	anwesenden	Stimmen.		

	
	

§	9	Verbandsvorstand	
	

	(1)	Der	Verbandsvorstand	besteht	aus		

§	der	oder	dem	Verbandsvorsitzenden,	
§	deren	oder	dessen	Stellvertreterin	/	
Stellvertreter	und	
§	drei,	bei	mehr	als	30	Mitgliedern	fünf	weiteren	
Mitgliedern,		

die	von	der	Verbandsversammlung	aus	ihrer	
Mitte	gewählt	werden.		

Die	Amtszeit	des	Verbandsvorstands	entspricht	
der	allgemeinen	Wahlperiode	der	Ge-	
meindevertretungen	im	Saarland.	Nach	Ablauf	
der	Amtszeit	führt	der	Verbandsvorstand	die	
Geschäfte	bis	zum	Amtsantritt	des	neuen	
Verbandsvorstands	weiter.	Der	Verbands-	
vorstand	kann	sich	eine	Geschäftsordnung	
geben.		

(2)	Jedes	Mitglied	des	Verbandsvorstandes	hat	
eine	Stimme.	Der	Verbandsvorstand	ist	
beschlussfähig,	wenn	alle	Mitglieder	
ordnungsgemäß	einberufen	sind	und	mehr	als	

	
§	9	Verbandsvorstand	

	

	(1)	Der	Verbandsvorstand	besteht	aus		

§	der	oder	dem	Verbandsvorsitzenden,	
§	deren	oder	dessen	Stellvertreterin	/	
Stellvertreter	und	
§	drei,	bei	mehr	als	30	Mitgliedern	fünf	weiteren	
Mitgliedern,		

die	von	der	Verbandsversammlung	aus	ihrer	
Mitte	gewählt	werden.		

Die	Amtszeit	des	Verbandsvorstands	entspricht	
der	allgemeinen	Wahlperiode	der	Ge-	
meindevertretungen	im	Saarland.	Nach	Ablauf	
der	Amtszeit	führt	der	Verbandsvorstand	die	
Geschäfte	bis	zum	Amtsantritt	des	neuen	
Verbandsvorstands	weiter.	Der	Verbands-	
vorstand	kann	sich	eine	Geschäftsordnung	
geben.		

(2)	Jedes	Mitglied	des	Verbandsvorstandes	hat	
eine	Stimme.	Der	Verbandsvorstand	ist	
beschlussfähig,	wenn	alle	Mitglieder	
ordnungsgemäß	einberufen	sind	und	mehr	als	
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die	Hälfte	der	satzungsgemäßen	Mitgliederzahl,	
darunter	die	oder	der	Verbandsvorsitzende	oder	
deren	oder	dessen	Stellvertreterin	/	
Stellvertreter	anwesend	sind.	Die	Beschlüsse	des	
Verbandsvorstandes	werden	mit	einfacher	
Stimmenmehrheit	gefasst.		

	(3)	Den	Vorsitz	im	Verbandsvorstand	führt	
die/der	Verbandsvorsitzende.	Der	Ver-	
bandsvorstand	wird	von	der/dem	
Verbandsvorsitzenden	nach	Bedarf,	jedoch	
mindestens	vierteljährlich	einberufen.	Der	
Verbandsvorstand	ist	einzuberufen,	wenn	dies	
unter	Angabe	des	Beratungsgegenstandes,	der	
zu	den	Aufgaben	des	Verbandsvorstands	
gehören	muss,	von	mindestens	einem	Mitglied	
des	Verbandsvorstands	beantragt	wird.	Die	
Geschäftsführung	nimmt	grundsätzlich	an	den	
Sitzungen	des	Verbandsvorstands	ohne	
Stimmrecht	teil.		

(4)	Der	Verbandsvorstand	ist	gesetzlicher	
Vertreter	des	Verbandes.	Für	ihn	handelt	die/der	
Verbandsvorsitzende,	im	Verhinderungsfall	die	
Stellvertreterin	/	der	Stellvertre-	ter.	Dem	
Verbandsvorstand	obliegt	die	Geschäftsführung	
des	Verbandes.	Er	entschei-	det	über	alle	
Angelegenheiten	des	Verbandes,	sofern	sie	nicht	
der	Verbandsversamm-	lung	vorbehalten	oder	
der	Geschäftsführung	übertragen	sind.	Der	
Verbandsvorstand	bereitet	die	Beschlüsse	der	
Verbandsversammlung	vor	und	führt	sie	aus.		

(5)	Erklärungen,	durch	die	der	Verband	
verpflichtet	werden	soll	oder	durch	die	der	
Zweckverband	auf	Rechte	verzichtet,	bedürfen	
der	Schriftform.	Sie	sind	nur	rechtsver-	bindlich,	
wenn	sie	von	der	oder	dem	Vorsitzenden	des	
Verbandsvorstandes	oder	der	Stellvertreterin	/	
dem	Stellvertreter	unter	Beifügung	der	
Amtsbezeichnung	und	des	Dienstsiegels	
handschriftlich	unterzeichnet	sind.	Dies	gilt	nicht	
für	Geschäfte	der	laufen-	den	Verwaltung.		

(6)	In	Angelegenheiten,	die	keinen	Aufschub	
dulden	und	in	denen	die	sonst	notwendige	
Beschlussfassung	der	Verbandsversammlung	
nicht	rechtzeitig	herbeigeführt	werden	kann,	
entscheidet	der	Verbandsvorstand	oder,	wenn	
auch	dies	nicht	möglich	ist,	die/der	
Verbandsvorsitzende,	im	Verhinderungsfall	die	
Stellvertreterin	/	der	Stellvertreter.	Die	
Verbandsversammlung	ist	unverzüglich	über	der	

die	Hälfte	der	satzungsgemäßen	Mitgliederzahl,	
darunter	die	oder	der	Verbandsvorsitzende	oder	
deren	oder	dessen	Stellvertreterin	/	
Stellvertreter	anwesend	sind.	Die	Beschlüsse	des	
Verbandsvorstandes	werden	mit	einfacher	
Stimmenmehrheit	gefasst.		

(3)	Die	Protokolle	der	Sitzungen	des	
Verbandsvorstandes	sind	den	Mitgliedern	zur	
Verfügung	zu	stellen.	

	(4)	Den	Vorsitz	im	Verbandsvorstand	führt	
die/der	Verbandsvorsitzende.	Der	Ver-	
bandsvorstand	wird	von	der/dem	
Verbandsvorsitzenden	nach	Bedarf,	jedoch	
mindestens	vierteljährlich	einberufen.	Der	
Verbandsvorstand	ist	einzuberufen,	wenn	dies	
unter	Angabe	des	Beratungsgegenstandes,	der	
zu	den	Aufgaben	des	Verbandsvorstands	
gehören	muss,	von	mindestens	einem	Mitglied	
des	Verbandsvorstands	beantragt	wird.	Die	
Geschäftsführung	nimmt	grundsätzlich	an	den	
Sitzungen	des	Verbandsvorstands	ohne	
Stimmrecht	teil.		

(5)	Der	Verbandsvorstand	ist	gesetzlicher	
Vertreter	des	Verbandes.	Für	ihn	handelt	die/der	
Verbandsvorsitzende,	im	Verhinderungsfall	die	
Stellvertreterin	/	der	Stellvertre-	ter.	Dem	
Verbandsvorstand	obliegt	die	Geschäftsführung	
des	Verbandes.	Er	entschei-	det	über	alle	
Angelegenheiten	des	Verbandes,	sofern	sie	nicht	
der	Verbandsversamm-	lung	vorbehalten	oder	
der	Geschäftsführung	übertragen	sind.	Der	
Verbandsvorstand	bereitet	die	Beschlüsse	der	
Verbandsversammlung	vor	und	führt	sie	aus.		

(6)	Erklärungen,	durch	die	der	Verband	
verpflichtet	werden	soll	oder	durch	die	der	
Zweckverband	auf	Rechte	verzichtet,	bedürfen	
der	Schriftform.	Sie	sind	nur	rechtsver-	bindlich,	
wenn	sie	von	der	oder	dem	Vorsitzenden	des	
Verbandsvorstandes	oder	der	Stellvertreterin	/	
dem	Stellvertreter	unter	Beifügung	der	
Amtsbezeichnung	und	des	Dienstsiegels	
handschriftlich	unterzeichnet	sind.	Dies	gilt	nicht	
für	Geschäfte	der	laufen-	den	Verwaltung.		

(7)	In	Angelegenheiten,	die	keinen	Aufschub	
dulden	und	in	denen	die	sonst	notwendige	
Beschlussfassung	der	Verbandsversammlung	
nicht	rechtzeitig	herbeigeführt	werden	kann,	
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getroffenen	Entscheidung	zu	unterrich-	ten.		

(7)	Der	Verbandsvorstand	ist	Dienstvorgesetzter	
der	Geschäftsführung	und	oberste	
Dienstbehörde	der	Geschäftsführung	sowie	der	
Bediensteten	des	Verbandes.		

(8)	Der	Verbandsvorstand	erlässt	mit	
Zustimmung	der	Verbandsversammlung	die	Ge-	
schäftsordnung	der	Geschäftsführung.		

	

entscheidet	der	Verbandsvorstand	oder,	wenn	
auch	dies	nicht	möglich	ist,	die/der	
Verbandsvorsitzende,	im	Verhinderungsfall	die	
Stellvertreterin	/	der	Stellvertreter.	Die	
Verbandsversammlung	ist	unverzüglich	über	der	
getroffenen	Entscheidung	zu	unterrich-	ten.		

(8)	Der	Verbandsvorstand	ist	Dienstvorgesetzter	
der	Geschäftsführung	und	oberste	
Dienstbehörde	der	Geschäftsführung	sowie	der	
Bediensteten	des	Verbandes.		

(9)	Der	Verbandsvorstand	erlässt	mit	
Zustimmung	der	Verbandsversammlung	die	Ge-	
schäftsordnung	der	Geschäftsführung.		

Der	Verbandsvorstand	bedient	sich	zur	
Vorbereitung	und	Unterstützung	seiner	
Entscheidungen	des	Fachbeirates.	Die	
Lenkungsgruppe	des	Fachbeirat	kann	als	
beratendes	Organ	an	den	Sitzungen	des	
Vorstandes	teilnehmen.		

	
	


