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ver.di Baden-Württemberg nimmt wie folgt Stellung: 

ver.di begrüßt innovative E-Government-Strategien. Sie müssen allerdings sowohl im Sinne der Bür-

gerinnen und Bürger, der Wirtschaft und(!) den Beschäftigten sein. ver.di steht deshalb Maßnahmen, 

welche der Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes dienen nicht grundsätzlich entgegen.  

Es müssen bessere Arbeitsbedingungen für gute digitale Arbeit geschaffen werden, die den Anforde-

rungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gerecht werden und die Möglichkeiten zur Flexibilisie-

rung von Dienstleistungen im Interesse von Bürgern und Beschäftigten in einer Weise zu nutzen er-

lauben, die den Zumutungen ständiger Erreichbarkeit und der Entgrenzung von Privatem und Berufli-

chem Einhalt gebietet. Hierzu ist eine umfassende Qualifizierung und Beteiligung der Beschäftigten 

sowie eine frühzeitige prozessbegleitende Beteiligung und Mitbestimmung der Beschäftigtenver-

tretungen unabdingbar. 

ver.di versteht unter dem Begriff E-Government nicht nur die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im 

Zusammenhang mit Regieren und Verwalten mit Hilfe von Informations- und Kommunikations-

techniken über elektronische Medien. Vielmehr geht es um das Regieren und Verwalten an sich un-

ter zu Hilfenahme von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien. 

Dabei darf das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Bürgern und Beschäftigten nicht durch 

die immer lückenlosere Erfassung und Auswertung personenbezogener Daten sowie digitale Dienste 

ausgehöhlt werden, deren Infrastrukturen und Nutzungsbedingungen den in Deutschland geltenden 

Datenschutzbestimmungen nicht genügen. 

ver.di kritisiert, dass die Gewerkschaften nicht frühzeitig bei der Erstellung (z.B. im Rahmen von 

Workshops oder Veranstaltungen) des Gesetzentwurfs beteiligt wurden. Mit dem EGovG BW werden 

grundlegende Weichen gestellt. Zugleich wirft das EGovG BW eine Reihe von Fragen der Gestaltung 

einer bürger- und beschäftigtenfreundlichen elektronischen Verwaltung auf und weist eine Reihe von 

Leerstellen aus. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Gestaltung guter Arbeitsbedingungen im 

EGovG BW praktisch ebenso wenig auftaucht, wie das Recht auf Qualifizierung oder die Beteiligung 

von Beschäftigten und Beschäftigtenvertretungen. Mitbestimmung, Beschäftigtendatenschutz, Ar-

beits- und Gesundheitsschutz, Rationalisierungsschutz und Personalentwicklung sind Gestaltungsfel-

der, denen besondere Beachtung geschenkt werden muss! Schließlich sind die Beschäftigten der 

Landes- und der Kommunalverwaltung unmittelbar von diesem Gesetz betroffen, da seine Umset-

zung Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe sowie Arbeitsplatzgestaltung mit sich 

bringen wird. Aus diesem Grund sind auch die Interessen der Beschäftigten hinreichend zu berück-

sichtigen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf bleibt insbesondere bei Aussagen zu Kostenerwartungen und  

–einsparungen sehr vage. Der Duktus suggeriert aber, dass mit Einsparungen gerechnet wird. Die 

Erfahrung mit Reorganisationsmaßnahmen im öffentlichen Dienst zeigen allerdings, dass diese min-

destens mittelfristig Mehraufwendungen erfordern. ver.di fordert daher, dass ein etwaiger finanziel-

ler Mehrbedarf an Planstellen sowie Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig nicht im 

jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden muss. ver.di warnt aus den Erfahrungen in der Landesfi-

nanzverwaltung (bei der Einführung von KONSENS) davor, die Personalstellen bereits zu streichen, 

ohne das die Implementationen fehlerfrei laufen. 

Vielmehr sind zusätzliche Mittel zur Umsetzung des Gesetzes bereitzustellen.  

Insbesondere sind Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen vorzusehen, welche die Beschäf-

tigten nicht nur bei der Anwendung neuer Techniken unterstützen, sondern das Verständnis für die 
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sich insgesamt wandelnden Verfahrensabläufe und Geschwindigkeiten und die Zusammenhänge mit 

dem Leitbild der Verwaltung fördern. 

Für die Einführung und den Betrieb von elektronischen Verfahren benötigen die einzelnen Dienststel-

len der Landesverwaltung einen leistungsstarken Partner – das soll künftig BIT BW werden. Dennoch 

wird in allen Fachbereichen eine ausreichende Zahl an ExpertInnen benötigt, die die fachlichen Vor-

gaben identifizieren, Vorgehensweisen analysieren und formulieren können und auch Entscheidun-

gen treffen. Fachkonzepte fallen nicht vom Himmel, sie müssen auch nach der Implementierung be-

treut und ständig aktualisiert und modernisiert werden. Die IuK ist extrem dynamisch. Ist dies für 

künftige Haushaltsplanungen bereits berücksichtigt? 

Sind Verfahren erstellt, getestet und eingeführt, so erscheinen sie als ein probates Mittel, den Ar-

beitsaufwand zu verkleinern und somit den Personalstand zu verkleinern, Erfahrungen zeigen aller-

dings auch, ist erst ein entsprechendes Entwicklungslevel erreicht, wird an diesem nicht inne gehal-

ten, sondern es erwachsen daraus weitere Begehrlichkeiten/Möglichkeiten und setzt damit einen 

neuen Innovationszyklus in Gang, der aller Erfahrung nach nicht zu den beabsichtigten Einsparungen 

von Kosten führt. 

Mit der Ausweitung der elektronischen Kommunikation, der Nutzung digitaler Medien und der elekt-

ronischen Aktenführung wachsen die Anforderungen und Gefährdungen des Datenschutzes für Bür-

gerinnen und Bürger sowie für Beschäftigte. Bei der Nutzung digitaler Medien, Netz-, Ortungs- und 

Identifikationstechnologien, Dienstprogrammen und Fachanwendungen werden unüberschaubare 

Mengen von Spuren personenbezogener Daten aufgezeichnet. Vor diesem Hintergrund ist der Ge-

währleistung der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen höchste Priorität einzuräu-

men. Dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ist uneingeschränkt Geltung zu ver-

schaffen. Dies gilt in gleichem Maße der Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informati-

onstechnischer Systeme („IT-Grundrecht“). Die Grundsätze der Datensparsamkeit und Zweckbindung 

sind zu beachten. Das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, wie es in Europa im Gegensatz zu den 

USA gilt, ist strikt einzuhalten. ver.di fordert, dass intransparente und sich einer wirksamen Kontrolle 

entziehende Formen der Auftragsdatenverarbeitung und des Cloud-Computing unterbunden werden 

müssen. Nicht zuletzt verdient der Grundsatz der informationellen Gewaltenteilung mit seinem 

Trennungsgebot für den Datenverkehr zwischen Behörden besondere Beachtung. 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Zu Artikel 1 § 1 Geltungsbereich 

In § 1 Abs. 1 ist unklar, welche Verfahren unter den Begriff „öffentlich-rechtliche Verwaltungstätig-

keit“ subsumiert werden, sollten Vergabeverfahren darunter fallen, so sollten diese explizit benannt 

werden. Auf diesem Wege könnte die gerade in Vergabeverfahren nötige Transparenz hergestellt 

werden. 

Zu Artikel 1 § 2 Elektronischer Zugang zur Verwaltung 

Das in § 2 beabsichtigte Multikanalprinzip wird grundsätzlich begrüßt. Es darf aber nicht dazu führen, 

dass andere (nicht elektronische) Zugänge durch bspw. eingeschränkte Öffnungszeiten, Telefoner-

reichbarkeiten etc. ausgedünnt werden. Hier erscheint eine gleichwertige Behandlung von Zugängen 

wichtig. Eine Aussage hierzu fehlt im Gesetzentwurf. ver.di regt hier folgende Formulierung an: 
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„Bürgern und Unternehmen, die nicht elektronisch kommunizieren möchten, dürfen daraus keine Nach-

teile erwachsen. Gleiches gilt für die Kommunikation der Behörden untereinander.“ 

Auf Seite 15 der Begründung zu § 2 wird dezidiert als ein Ziel des Gesetzes angegeben, die Sicherheit 

der elektronischen Kommunikation in der Fläche zu erhöhen. Damit soll zugleich einem vielleicht 

wachsenden Misstrauen in der Bevölkerung entgegengewirkt werden. Die Identifizierungsfunktion 

des Personalausweises ist bislang im Geschäfts- aber auch Verwaltungsverfahren noch nicht sehr 

ausgeprägt. Angesichts von tatsächlich auftretenden Identitätsdiebstählen im Internet oder auch nur 

einfachen Verwechslungen, ist hier auch Vorsicht geboten. Über die strukturellen Erleichterungen 

hinausgehende Vorteile (z.B. geringere Gebühren oder kürzere Bearbeitungszeiten) sind deshalb bei 

der Nutzung elektronischer Kommunikationswege skeptisch zu bewerten. 

Beim Aufbau der technologischen Infrastruktur, der Beschaffung, Implementierung und Anpassung 

von Software (allgemeine Dienstprogramme oder Fachanwendungen) sowie der Festlegung und Nut-

zung von Dateiformaten und Protokollen des Informationsaustauschs sollen möglichst Abhängigkei-

ten von Unternehmen mit monopolartiger Marktposition und von proprietären Technologien ver-

mieden werden. Sonst drohen die Vertrauenswürdigkeit und Steuerungsfähigkeit der Landesverwal-

tung untergraben zu werden. Bürgern würden unangemessene Einschränkungen der Nutzung digita-

ler Medien und Informationstechnologien auferlegt. Zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Platt-

formunabhängigkeit sollten möglichst offene Standards und bevorzugt freie Software unterstützt 

werden. Elektronische Zugänge zur öffentlichen Verwaltung und deren Dienstleistungen müssen 

offene Standards unterstützen und über allgemein zugängliche Technologien sowie vertrauenswür-

dige und sichere Infrastrukturen nutzbar sein. 

ver.di regt an hierzu eine entsprechende Regelung in § 2 zu verankern. 

Zu Artikel 1 § 4 Elektronischer Zugang zur Verwaltung 

In § 4 sollen elektronische Bezahlmöglichkeiten eingeführt werden. Gemäß dieser Norm soll die Be-

gleichung der im Rahmen eines elektronisch durchgeführten Verwaltungsverfahrens angefallenen 

Gebühr oder sonstigen Forderung mittels mindestens eines im elektronischen Geschäftsverkehr übli-

chen Zahlungsverfahrens ermöglicht werden. Hier sollte der Gesetzentwurf klarstellen, dass für die 

Fälle, in denen keine Datenerfassung erforderlich ist, ein anonymes Bezahlverfahren bereitzustellen 

ist. 

Zu Artikel 1 § 5 Nachweise 

Nur aus der Begründung zu § 5 (auf Seite 19) ist zu entnehmen, dass Behörden berechtigt sind, er-

forderliche Nachweise, die von einer anderen Behörde stammen, mit der Einwilligung des Verfah-

rensbeteiligten direkt bei der ausstellenden Behörde elektronisch einholen zu können. Dieser Punkt 

sollte nicht nur in der Begründung genannt sein, sondern unmittelbar Bestandteil des Gesetzes wer-

den. ver.di fordert darüber hinaus die Sicherstellung, dass tatsächlich nur die erforderlichen Informa-

tionen zur angedachten Zweckerfüllung übermittelt werden. Die Datenfelder müssten so program-

miert sein, dass nur Einzelinformationen gesendet werden können. Dies ist in der Regel jedoch nicht 

der Fall. Um gesetzeskonform zu handeln, muss man folglich einen hohen technischen und organisa-

torischen Aufwand betreiben. Andernfalls ist von diesem Verfahren Abstand zu nehmen. Es sei hier 

ausdrücklich auf die Gewaltenteilung mit seinem Trennungsgebot für den Datenverkehr zwischen 

Behörden hingewiesen. 
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Es stellt sich zudem die Frage, inwieweit der Verfahrensbeteiligte tatsächlich autonom in seiner Ent-

scheidung darüber ist, ob er in die direkte elektronische Einholung der Nachweise einwilligt. „Die 

Einwilligung des Verfahrensbeteiligten“ bedeutet auch, dass Push- und Pull-Verfahren nicht automa-

tisiert werden dürfen. Nach dem BDSG gilt die Vorschrift der Protokollierung des Datenzugriffs. Auf 

diese Tatsache sollte in der Gesetzesbegründung explizit hingewiesen werden. Es ist außerdem zu 

kritisieren, dass aus dem Gesetzentwurf nicht deutlich wird, wie mit eventuell betroffenen Daten 

Dritter umzugehen ist oder auch wie ein Berechtigungskonzept zur Übermittlung von Daten ausse-

hen soll. 

Zu Artikel 1 § 6 Elektronische Aktenführung 

In § 6 wird die Einführung der elektronischen Aktenführung normiert. Unklar ist in diesem Zusam-

menhang, wie und wann die Beschäftigten darauf vorbereitet werden. Weder der Gesetzestext noch 

die Begründung liefern hierzu Anhaltspunkte.  

Die Digitalisierung der Verwaltung führt zu einer höheren Komplexität im Arbeitsprozess. Für die 

Beschäftigten steigen damit die Anforderungen an kooperatives und autonomes Arbeiten gleicher-

maßen. Digitale Arbeit setzt eine Arbeitsplanung, die Übernahme von Verantwortung in spezialisier-

ten Tätigkeiten und erhöhte Problemlösungskompetenzen voraus. Gesteigerte Selbstmanagement-

kompetenzen sind auch notwendig, damit mobile und stationäre digitale Endgeräte nicht in einer 

produktivitätssenkenden, stresssteigernden und entgrenzten Weise eingesetzt werden.  

Der Umbau der Verwaltung und ihrer Arbeitsprozesse verlangt bei den IT-Kräften grundlegende Ver-

waltungsorganisationskenntnisse, bei den Führungskräften Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Ar-

beitsorganisation mit Hilfe von IT-Einsatz prozess- und beschäftigtenorientiert zu gestalten. Der IT-

Planungsrat hat selbst massive Defizite bei den Angeboten der öffentlichen Aus- und Weiterbil-

dungseinrichtungen in einer Studie diagnostiziert. Letztlich steht die Führungs- und die Verwaltungs-

kultur vor einem Umbruch. Auch dieser muss mittels Qualifizierungen gestaltet werden. 

Neben diesen allgemeinen Anforderungen ergeben sich im Rahmen einzelner IT-Modernisierungen in 

der Verwaltung besondere Qualifizierungsbedarfe. Diese sind nicht mit einer einmaligen Einfüh-

rungsschulung in eine neue Software gedeckt. Zu oft wird dabei der Schulungsbedarf pauschal ge-

plant, statt sich am tatsächlichen Bedarf und den Rückmeldungen und Lernerfolgen von NutzerInnen 

nach einer absolvierten Schulung zu orientieren. Es bedarf auch hier kontinuierlicher Qualifizierungs-

ansätze, die mit der täglichen Arbeit verknüpft sind, bis hin zu einer bedarfsgerechten AnwenderIn-

nenbetreuung. 

Damit scheint ein Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Anwendungsbetreuung angebracht, um die 

Verwirklichung des E-Government-Gesetzes zu forcieren. 

ver.di ist enttäuscht, dass diese folgende Anregung zum Referentenentwurf sich nicht im vorliegen-

den Gesetzentwurf niedergeschlagen hat und fordert deshalb weiterhin untenstehende Regelung in 

den Gesetzentwurf mit aufzunehmen: 

Qualifizierung und Anwenderbetreuung 

(1) Die Dienststellen haben durch geeignete kontinuierliche Maßnahmen die Qualifizierung der 

Beschäftigten in Bezug auf elektronische Verwaltungsarbeit zu gewährleisten. Die Qualifizierung nach 

Satz 1 hat umfassend zu erfolgen und erstreckt sich insbesondere auf universelle Digitalkompetenzen 

einschließlich sicherheitstechnischer und datenschutzrechtlicher Aspekte, die in digitalisierten Arbeits-

prozessen erforderlichen Sozial-, Kommunikations- und Selbstmanagementkompetenzen sowie die 
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Handhabung der eingesetzten IT-Systeme einschließlich grundlegender Kenntnisse über die Geschäfts-

prozesse und Arbeitsorganisation sowie über ergonomische Einstellungs- und Bedienmöglichkeiten.  

(2) Beschäftigte haben ein Recht auf Teilnahme an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen im Um-

fang von mindestens 10 Tagen in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren, soweit sie glaubhaft 

machen können, dass dies zur Erhaltung oder Verbesserung ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse oder Kompe-

tenzen gemäß Absatz 1 erforderlich ist. Die Ablehnung einer darauf gerichteten Fortbildung bedarf der 

Textform und ist zu begründen. 

(3) Die Dienststellen überwachen den Erfolg von Schulungen und Anwenderbetreuung und stellen 

bedarfsgerechte Nachschulungen oder Coachings bereit. Machen Beschäftigte geltend, dass eine Fort-

bildung zu einer bestimmten Anwendung keine hinreichende Hilfe bei der Bewältigung der zu erledi-

genden Arbeitsaufgaben gebracht haben, hat die Dienstbehörde innerhalb von 4 Wochen darüber zu 

entscheiden, in welcher Form Abhilfe geschaffen wird. 

(4) [ggf. Verhandlungsauftrag an Landesregierung oder Hinweis auf Ausgestaltung durch Dienst-

vereinbarungen] 

Wie die erforderlichen Qualifizierungen finanziert werden, bleibt bisher gänzlich außer Acht. Gutaus-

gebildetes Fachpersonal fehlt zum derzeitigen Zeitpunkt an allen Ecken und Enden. Eine weitere 

Mehrbelastung durch die Einführung der eAkte ist angesichts der bereits bestehenden Arbeitsver-

dichtung bei den Beschäftigten nicht mehr zumutbar. Schon heute sind in IT-Abteilungen Fluktuatio-

nen festzustellen, die nicht mehr zeitnah nachbesetzt werden können. Durch die Einführung von e-

Akte, etc. wird eine erhebliche Anzahl gut ausgebildeter Servicekräfte notwendig. Der Gesetzentwurf 

schweigt sich an dieser Stelle aus – auch in der Begründung. 

Zu Artikel 1 § 8 Akteneinsicht 

In § 8 wird ein Recht auf Akteneinsicht eingeräumt. Behörden sollen die Akteneinsicht durch Zurver-

fügungstellung eines Aktenausdrucks, durch Wiedergabe auf einem Bildschirm oder Übermittlung 

von elektronischen Dokumenten gewähren können. Aus Sicht von ver.di muss klargestellt werden, 

dass auf Wunsch des Bürgers die Akteneinsicht in Papierform erfolgt. Die Auswahl der Form der Ak-

teneinsicht kann nicht der Behörde allein überlassen werden. Dies vor dem Hintergrund, dass durch 

das stetig ansteigende Bevölkerungsalter viele Bürger mit der neuen Technik nicht Schritt halten 

können. Ebenfalls müssen bei elektronischer Einsichtnahme über den Bildschirm im Bedarfsfalle ent-

sprechende Sehhilfen zur Verfügung gestellt werden. 

Zu Artikel 1 § 9 Optimierung von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand 

§ 9 sieht die Optimierung von Verfahrensabläufen und Information zum Verfahrensstand vor.  

Neue elektronische Zugangswege, elektronische Akten und digitalisierte Verwaltungsprozesse eröff-

nen neue Möglichkeiten einer transparenten öffentlichen Verwaltung. Die neuen Möglichkeiten soll-

ten unter Beachtung der Grundsätze des Datenschutzes im Interesse von Bürgern und Beschäftigten 

genutzt und ausgestaltet werden. Mit Bezug auf die Beschäftigten sollten insbesondere Regelungen 

getroffen werden, die für Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen mehr Transparenz von Infor-

mationen zur Personal- und Organisationsentwicklung bringen; Maßnahmen zur Erhöhung der Ver-

fahrenstransparenz, wie sie insbesondere dieser Paragraph vorsieht, dürfen nicht Gefährdungen von 

Beschäftigten durch ihre öffentliche namentliche Bekanntmachung mit sich bringen und unzulässige 

Leistungs- und Verhaltenskontrollen von ihnen befördern. 
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Verwaltungsabläufe, die erstmals zu wesentlichen Teilen elektronisch unterstützt werden, sollen vor 

Einführung der informationstechnischen Systeme unter Nutzung gängiger Methoden dokumentiert, 

analysiert und optimiert werden. 

ver.di schlägt vor, den Absatz wie folgt zu ergänzen: 

„Hierbei sind zu berücksichtigen: 

• Qualität der Arbeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz (inklusive Software-Ergonomie), Arbeitsorganisa-

tion, Schulungen 

• Datenschutz der Bürger/innen und Beschäftigten, die Informationsfreiheit und die Datensicherheit 

(Datenintegrität, Justizgewährungsanspruch, juristische Folgen für Bürger/ innen und Beschäftigte, 

mögliche Notwendigkeit der Vorhaltung von Papierakten)“ 

Die Erfahrung in den Dienststellen zeigt, dass bei IT-Modernisierungsprojekten immer wieder nur 

eingeschränkt gebrauchstaugliche Software zum Einsatz kommt. Dies führt zu umständlichen Abläu-

fen, Verzögerungen und Stress – erhoffte Effizienzsteigerungen werden nicht realisiert, Motivation 

und Gesundheit der Beschäftigten strapaziert.  

Die Ursache hierfür liegt oftmals in einer mangelhaften Ermittlung des tatsächlichen Nutzungskon-

textes. Eine empirische Erhebung der tatsächlichen (auch informellen) Ziele und Aufgaben an einem 

Arbeitsplatz, der Ausrüstung am Arbeitsplatz, dessen physische und soziale Einbettung findet unzu-

reichend statt. Das E-Government-Gesetz sollte unseres Erachtens daher die Durchsetzung der gel-

tenden fachlichen Standards effektivieren, insbesondere der Normen zur Gebrauchstauglichkeit (DIN 

EN ISO 9241) und speziell der menschzentrierten Gestaltung der Softwareentwicklung (DIN EN ISO 

9241). Dies betrifft nicht nur Beschäftigte als NutzerInnen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, 

sofern E-Government-Anwendungen auch auf die Benutzung durch sie ausgelegt ist. 

ver.di regt an folgende Regelung mit aufzunehmen: 

Gebrauchstauglichkeit von E-Government-Lösungen 

(1) Zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit von Softwaresystemen werden ergonomische 

Richtlinien in allen Phasen der Beschaffung, Entwicklung und des Betriebs sachgerecht berücksichtigt.  

(2) Bei der Ausschreibung und Beschaffung von Software wird sichergestellt, dass softwareergo-

nomische Anforderungen gemäß DIN EN ISO 9241 im Leistungsverzeichnis angemessen berücksichtigt 

werden. Dazu gehört grundsätzlich die Verpflichtung des Anbieters, die Einhaltung anzuwendender 

Richtlinien zu gewährleisten, entsprechende Stellungnahmen und Nachweise zu erbringen sowie Nach-

prüfungen des Auftraggebers zu unterstützen. 

(3) Bei der Entwicklung neuer Softwaresysteme oder der Einführung von Softwaresystemen mit 

einem vergleichbar hohen Anpassungsaufwand wird gemäß DIN EN ISO 9241 eine menschzentrierte 

Gestaltung und eine Konformitätsprüfung im Nutzungskontext des IT-Verfahrens durchgeführt. 

(4) Vor Aufnahme des Pilotbetriebs und des regulären Echtbetriebs von Software ist eine Ge-

brauchstauglichkeitsprüfung durchzuführen. Sie kann in Form von Nutzerbefragungen, Audits und Ex-

pertenevaluationen durchgeführt werden.  

(5) Bei E-Government-Anwendungen, die auch auf die Benutzung durch Bürgerinnen und Bürger 

ausgerichtet sind, sind die Grundsätze der Absätze 1 bis 4 in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 
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Zu Artikel 1 § 12 Georeferenzierung 

In § 12 werden die Grundlagen für Georeferenzierung gelegt. Unklar ist, warum künftig nur eine lan-

desweit einheitlich festgelegte direkte Georeferenzierung erfolgen soll. Der Referentenentwurf sah 

noch eine bundesweit einheitliche Georeferenzierung vor. Dies geht auch nicht abschließend aus der 

Begründung hervor, warum hier abgeändert wurde. 

Zu Artikel 1 § 14 Barrierefreiheit 

In § 14 sollen die Behörden angehalten werden, die Barrierefreiheit auf Grundlage des L-BGG zu ge-

währleisten. Hierzu fehlt ver.di die entsprechende Kontrollmöglichkeit ggü. den Behörden. Die bishe-

rigen Anstrengungen zur Barrierefreiheit können lediglich als Ausgangspunkt betrachtet werden. Hier 

sollte im Gesetzentwurf verankert werden, wer für die Überwachen und für Beschwerden zuständig 

ist. 

Zu Artikel 1 § 17 Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrates 

§ 17 sieht vor, wie Beschlüsse des Planungsrats für die IT-Zusammenarbeit der öffentlichen Verwal-

tung zwischen Bund und Ländern (IT-Planungsrat) umgesetzt werden soll. Es fehlen gänzlich die Mit-

bestimmungsmöglichkeiten der Interessensvertretungen. Deshalb fordert ver.di folgende Klarstel-

lung in einem ergänzenden Absatz einzufügen: 

„Die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen 

werden rechtzeitig und umfassend berücksichtigt. Die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der 

Beschäftigten und Interessenvertretungen der Länder und Kommunen bleiben von den Entscheidungen 

der Bundesebene unberührt. Vor Einführung einer E-Government- Maßnahme muss das Mitbestim-

mungsverfahren mit dem jeweils zuständigen Personalrat abgeschlossen sein.“  

Zu Artikel 1 Abschnitt 3 (§§18-24): Organisation und Strukturen der Zusammenarbeit in der Infor-

mationstechnologie 

In den §§ 20 ff werden diverse Gremien gebildet und auch deren Aufgaben beschrieben.  

Die Beteiligung von Gewerkschaften bleibt unberücksichtigt! 

Dabei hat die Umsetzung der in diesen Gremien getroffenen Entscheidungen Auswirkungen sowohl 

auf die Beschäftigten als auch auf die Bürgerinnen und Bürger als User. ver.di fordert die dauerhafte 

Beteiligung der Gewerkschaften in diesen Gremien ein! 

In vielen Bundesländern und dem Bund werden die Beschäftigteninteressen bei der E-Government-

Politik strukturell einbezogen. In Berlin und Bremen sitzen VertreterInnen des HPR/GPR mit beraten-

der Stimme im landesweiten IT-Steuerungsgremium auf Staatssekretärs-/Staatsratsebene, der Bund 

und Brandenburg haben mit dem „Konsultationskreis Verwaltungsmodernisierung“ bzw. dem „Beirat 

Verwaltungsumbau“ gesonderte Gremien zur Einbeziehung der Gewerkschaften geschaffen, in Ham-

burg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sitzt der DGB regelmäßig anlassbezogen mit den IT-

Verantwortlichen des Landes am Tisch und verhandelt über die Ausgestaltung des E-Government in 

landesweiten Dienstvereinbarungen und hat viele solcher abgeschlossen. ver.di kritisiert, dass die 

Landesregierung von Baden-Württemberg im „Musterland der Guten Arbeit“ auf Beteiligungsrechte 

der Beschäftigten gänzlich verzichten will. 

E-Government zielt auf eine grundlegende Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, die eine 

neue Epoche des öffentlichen Dienst einleitet und die Arbeitsbedingungen tiefgreifend verändern 

wird. Um diesen Prozess sozialverträglich, unter Wahrung der Interessen der Beschäftigten, mit ihrer 
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Unterstützung, ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zu gestalten, ist eine umfassende Beteiligung 

der Gewerkschaften als Sozialpartner und Tarifvertragspartei unabdingbar. Dies entspricht auch dem 

von der Landesregierung immer wieder hervorgehobenen Ziel der verstärkten Beteiligung der Zivil-

gesellschaft an Entscheidungen der Politik und Verwaltung. 

In Anbetracht dessen, dass in IT-Verfahren einerseits bereits in frühen Stadien der Planung und Be-

schaffung weitreichende Weichenstellungen erfolgen, andererseits die Auswirkungen auf die Ar-

beitsbedingungen selbst zu dem Zeitpunkt nicht hinreichend beurteilt werden können, zu dem die 

Personalvertretung ihre Zustimmung im Rahmen der formalen Beteiligung geben soll, sind frühzeitige 

und fortlaufende Informationen und eine weitgehende Mitbestimmung geboten. Die Mitbestim-

mung muss sich auf alle Phasen von IT-Vorhaben erstrecken und wesentliche Änderungen und Erwei-

terungen der Systeme einschließen. 

ver.di weist darauf hin, dass Vorhaben des E-Governments nicht maßgeblich in Form von Verwal-

tungsvorschriften bestimmt werden dürfen, deren Umsetzung nicht der Mitbestimmung unterliegen. 

Darüber hinaus bedarf es angesichts der in jahrzehntelanger Rechtsprechung gefestigten gewerk-

schaftlichen Zugangsrechte zu Dienststellen in Zeiten des E-Governments einer digitalen Entspre-

chung. Zunehmende mobile Arbeit, Telearbeit und erhöhte Arbeitszeitflexibilität führen dazu, dass 

Beschäftigte nicht mehr wie früher zur gleichen Zeit am gleichen Dienstort ansprechbar sind. Insbe-

sondere die Einführung von „Social Intranets“ führt dazu, dass der Pausenraum der Zukunft mitunter 

im Intranet liegt. Auch zur Umsetzung der gerichtlich anerkannten Zutrittsrechte auf Bitten der Per-

sonalvertretung braucht es für die digitale Verwaltungswelt eine Entsprechung.  

Da das Zutrittsrecht insbesondere durch Geheimhaltungspflichten beschränkt ist, bedarf es ein hin-

reichend differenziertes Rechtemanagement von Behördenintranets, um gewerkschaftliche Zugangs-

rechte praktisch umsetzen zu können. 

Auch hier zeigt sich ver.di enttäuscht, dass die Anregungen zum Referentenentwurf nicht aufgegrif-

fen wurde und hält deshalb am Vorschlag fest, folgende Regelung im Gesetzentwurf mit aufzuneh-

men:  

Zugangsrechte der Gewerkschaften 

„Entsprechend der bestehenden Zutrittsrechte zu Dienststellen haben die in den Dienststellen vertrete-

nen Gewerkschaften Zugangsrechte zum Intranet der Behörden im Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

Die Infrastrukturen der Intranets sind entsprechend anzupassen. Das Nähere regelt eine Verordnung 

bzw. eine gemeinsame Vereinbarung der Landesregierung, der kommunalen Spitzenverbände und der 

Spitzenorganisationen der Gewerkschaften.“ 

ver.di fordert, dass die unter § 24 zu erlassenen VwVen analog der nach § 89 LBG mit der Landesre-

gierung unterzeichneten Vereinbarung ins Beteiligungsverfahren der Gewerkschaften gegeben wer-

den. 


