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Zum vorliegenden Gesetzesentwurf nimmt der DGB Baden-Württemberg 
wie folgt Stellung: 
 

Der DGB Baden Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 

vorliegenden Gesetzesentwurf. 

 

Die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf ermöglichte Zusammenlegung der vier Ein-

richtungen des kommunalen Datenverarbeitungsverbunds und die damit langfristige 

Sicherung einer wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung ist für den DGB Baden-Würt-

temberg grundsätzlich ein nachvollziehbares Anliegen. Sofern es in der Praxis tatsäch-

lich zu einer Zusammenlegung der vier Einrichtungen kommt, ist für den DGB Baden-

Württemberg und seinen Mitgliedsgewerkschaften des Öffentlichen Dienstes klar, dass 

sie diesen Prozess mit kritischen Blick und im Sinne der Beschäftigten begleiten wer-

den. 

 

Grundsätzlich positiv hervorzuheben ist der Wille, alle bisherigen Standorte der Daten-

verarbeitungsverbünde zu erhalten. Nur so ist auch in Zukunft eine qualitativ Hochwer-

tige und schnelle landesweite technische Unterstützung der Kunden zu gewährleisten. 

Davon profitieren  sowohl die Bürgerinnen und Bürger, als auch die Beschäftigten. 

 
Prozessoptimierung und Einsparpotential (u.a. durch Personalabbau) 

 

Für den DGB Baden-Württemberg steht fest, dass die steigenden Anforderungen der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten an die Ausstattung und Nutzung von 

Informationstechnik eine gute und qualitativ hochwertige technische Unterstützung  

voraussetzt. Daher ist es nachvollziehbar, dass die geplante Zusammenführung Pro-

zessoptimierungen ermöglicht und sich unter Umständen an der einen oder anderen 

Stelle Einsparmöglichkeiten ergeben. Der vorliegende Entwurf beziffert diese mit 25 

Mio. Euro in einem Zeitraum von fünf Jahren. Dabei wird auch Personalabbau durch 

natürliche Fluktuation mit einbezogen. Dies ist für den DGB Baden-Württemberg nicht 

nachvollziehbar, denn aufgrund der bereits beschriebenen Entwicklung steht fest, dass 

die Zahl und Komplexität der Aufgaben zunehmen wird. Daher ist für den DGB Baden-

Württemberg ein Personalabbau in jeglicher Form nicht zielführend. Vielmehr sollten 

bereits jetzt die Weichen für eine gute und erfolgreiche Nachwuchsgewinnung gestellt 

werden.  

Bereits jetzt hat der Öffentliche Dienst große Probleme qualifizierte Nachwuchskräfte 

zu finden. Gleichzeitig ist klar, dass in den kommenden Jahren eine große Zahl von 

Beschäftigten in den Ruhestand wechseln und damit Arbeitskraft und Fachwissen ver-

loren geht. Deshalb braucht der Öffentliche Dienst eine langfristige und nachhaltige 

Strategie zur Personalgewinnung und auch Personalentwicklung, um jungen Beschäf-

tigten auch eine langfristige Perspektive zu bieten. Außerdem muss sichergestellt wer-



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

 

Bezirk 

Baden-Württemberg 
 

 

 3 

den, dass mit Hilfe eines systematischen Wissensmanagement Fachwissen im öffentli-

chen Dienst erhalten bleibt, auch wenn Kolleginnen und Kollegen in ihren wohlverdien-

ten Ruhestand wechseln.  
 
Mit Sozialverträglichkeit zu ITEOS 
 

Der Gesetzentwurf sieht zwar Regelungen zur Abmilderung von besonderen Härtefäl-

len vor, schweigt sich aber zu weiteren sozialverträglichen Maßnahmen aus, sollten die 

vier Organisationen unter dem Namen ITEOS zusammengeschlossen werden. Die Be-

gründung verweist lediglich bei den Umzugskostenregelungen auf die inhaltliche Ent-

sprechung bei anderen Verwaltungsreformen. Dies erscheint aber mit Blick auf die, bei 

einem Zusammenschluss der vier Organisationen, zu erwartenden Veränderungen und 

die gemachten Erfahrungen von Betroffenen bei vorangegangen Strukturreformen, als 

nicht ausreichend. 

 

Für den DGB Baden-Württemberg ist es daher unbedingt erforderlich, dass die Grund-

sätze der Landesregierung zur sozialverträglichen Umsetzung der Neuordnung von Be-

hörden vom 15. Dezember 1997 bei einem Zusammenschluss zur Anwendung kom-

men. 

 

Damit soll beim Übergang des Personals sichergestellt werden, dass  

 die unmittelbar betroffenen Beschäftigten rechtzeitig und umfassend infor-

miert und angehört werden; das gleiche gilt für die Personalvertretungen, 

Schwerbehindertenvertretung und die Beauftragten für Chancengleichheit; 

 bei Personalmaßnahmen bestehende Ermessensspielräume zu Gunsten der 

Beschäftigten möglichst ausgeschöpft werden; 

 die Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz Anwendung finden; 

 kein Beschäftigter und keine Beschäftigte eine betriebsbedingte Kündigung 

erhält; 

 in Fällen, in denen eine eingruppierungs- oder einreihungsgerechte Umset-

zung nicht möglich ist, eine absolute Besitzstandswahrung in sinngemäßer 

Anwendung der Grundsätze des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes er-

folgt; 

 die personalverwaltenden Stellen, freie Stellen am Ort und im Umkreis von 30 

km, einer aufzulösenden Stelle, dem Leiter derselben oder seinem Rechts-

nachfolger anzeigen. 
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Verwaltungsrat 

 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf ist die Einrichtung des Verwaltungsrats vorgesehen. 

Der Verwaltungsrat hat neben der Überwachungs- und Kontrollfunktion des Vorstan-

des die Entscheidungskompetenz bei strategischen und grundsätzlichen Entscheidun-

gen des ITEOS. Hierzu können per Satzung noch weitere Aufgaben hinzukommen. Da-

mit ist der Verwaltungsrat entscheidend für die strategische Planung und somit von 

großer Bedeutung für Kunden des ITEOS, aber auch für die Beschäftigten des ITEOS. 

Es ist für den DGB Baden-Württemberg daher unverständlich, weshalb bei der Zusam-

mensetzung des Verwaltungsrats lediglich Vertreter der Kommunen und des Landes 

berücksichtigt wurden. Für den DGB Baden-Württemberg ist es zur Wahrnehmung der 

Interessen der Beschäftigten ein absolutes Muss, dass Interessenvertreterinnen und In-

teressenvertreter im Verwaltungsrat beteiligt sind. Deshalb sollte auch der Personalrat 

Mitglieder in den Verwaltungsrat entsenden dürfen.  

Die norddeutsche DATAPORT (AöR) sieht beispielsweise in ihrem Verwaltungsrat ein 

Mitglied der Personalvertretung vor. Daran sollte sich Baden-Württemberg als selbst-

erklärtes Musterland für ‚Gute Arbeit‘ ein Beispiel nehmen 

 
Besoldung der Direktoren und des leitenden Direktors 

 

Für den DGB Baden Württemberg ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Besoldung der 

Direktoren und des leitenden Direktors um eine bzw. zwei Besoldungsgruppen erhöht 

werden soll. Aus Sicht des DGB Baden-Württemberg handelt es sich bei der aktuellen 

Besoldungsstruktur der Direktoren der Datenzentrale für eine angemessene Alimenta-

tion auch bei Übergang zum ITEOS, zumal die Besoldung damit auch der Besoldung 

der Führung des vergleichbaren BITBW gleicht. Es ist für den DGB Baden-Württemberg 

nicht erkennbar, weshalb die Leitungsebene des ITEOS besser besoldet werden sollte 

als die des BITBW. 

Aus Sicht des DGB Baden-Württemberg wäre es deutlich sinnhafter dafür zu sorgen, 

dass ausreichend höherwertige Stellen auf der operativen Ebene vorhanden sind. Denn 

nur so kann das ITEOS im Wettbewerb um junge IT-Nachwuchskräfte auch monetäre 

Anreize schaffen. Gleichzeitig bietet das ITOES den Beschäftigten entsprechende Auf-

stiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten und kann auf diese Weise hochqualifizierten 

Fachkräften auch langfristige Perspektiven aufzeigen und diese damit im öffentlichen 

Dienst halten. Dies sollte aus unserer Sicht im Fokus stehen bei der Ausstattung mit 

Planstellen und der Verwendung der Finanzmittel des ITEOS. 

 

Abschließend bleibt anzumerken, dass der vorliegende Entwurf den vorgesehen Zu-

sammenschluss durchgehend als ITEOS bezeichnet. Es jedoch bis zuletzt unklar ist, ob 

es sich bei der Bezeichnung ITEOS um ein Kunstwort, eine Abkürzung oder ähnliches 

handelt. 


