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Ministerium für Inneres, Digitalisierung und 

Migration Baden-Württemberg 

Der Beauftragte der Landesregierung für Informationstech-

nologie (CIO/CDO) Ministerialdirektor Stefan Krebs 

Postfach 10 34 65 

70029 Stuttgart 

   

vorab per Email: poststelle@im.bwl.de und Sonja.Wurst@im.bwl.de   

Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf zur Änderung des E-Government-
Gesetzes Baden-Württemberg – Verbandsanhörung; 
Az.: 5-0144.5/122 

17. April 2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Krebs, 

 

der DGB Baden Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und 

nimmt zum vorliegenden Gesetzesentwurf zur Änderung des E-Government-Gesetzes  

Baden-Württemberg wie folgt Stellung: 

 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die 

E-Rechnungsrichtlinien im E-Government Gesetz Baden-Württemberg. Gleiches gilt für die 

Präzisierung und Erweiterung des Geltungsbereichs. Diese Anpassungen des E-Govern-

ment-Gesetzes schafft Rechtssicherheit bei den betroffenen Beschäftigten und ermöglicht 

ein effizienteres und effektiveres Arbeiten vor Ort.  

Der DGB Baden-Württemberg und seine Mitgliedsgewerkschaften befürworten grundsätz-

lich Maßnahmen, die den öffentlichen Dienst weiterentwickeln und Verwaltungsdienste ef-

fizienter und nutzerfreundlicher gestalten. Der Einsatz technischer Neuerungen wird jedoch 

auch immer dazu führen, dass es sogenannte „Digitalisierungsverlierer“ gibt.  

Bereits im Anhörungsverfahren zum E-Government-Gesetz im Jahr 2015 hatte der DGB Ba-

den-Württemberg gefordert, dass Regelungen zur Beschäftigungssicherung und Qualifizie-

rung im E-Government-Gesetz verankert werden. Wir sind der Ansicht, dass solche Rege-

lungen dringend erforderlich sind und die aktuelle Anpassung des E-Government-Gesetzes 

dazu genutzt werden sollte, diese Regelungen zu ergänzen. Damit eine weitere Digitalisie-

rung des öffentlichen Dienstes erfolgreich umgesetzt werden kann, sind die Beschäftigten 

letztendlich der entscheidende Erfolgsfaktor. Daher sollten die Bedürfnisse der Beschäftig-

ten auch an oberster Stelle stehen. 
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Grundsätzlich ist ein freier Zugang zu Daten der öffentlichen Verwaltung für alle Bürgerin-

nen und Bürger, die Zivilgesellschaft sowie die Wirtschaft zu begrüßen. Ein Open-Data-

Konzept, welches das Ziel verfolgt dem Gemeinwohl zu dienen, sollte dabei nicht nur die 

Daten der Verwaltung in den Blick nehmen, sondern die Gesamtheit der Daten mit einer 

öffentlichen Relevanz erfassen. Dies bedeutet auch, dass nicht nur die Verwaltung Daten 

beisteuert, sondern auch private Akteure und Unternehmen Daten zu einer solchen Wis-

sensdatenbank des öffentlichen Raums beitragen müssen. Dazu werden grundlegende 

Festlegungen benötigt, wie z.B. dass alle Daten, die über den öffentlichen Raum erhoben 

werden (z.B. Verkehrs- oder Umweltdaten), öffentlich sein müssen. Gerade bei Inhalten, 

die von hohem öffentlichem Interesse sind, wie beispielsweise bei Public Privat Partnership 

Projekten, muss das Transparenzgebot gestärkt werden. Selbstverständlich muss dabei 

auch dafür gesorgt werden, dass keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden.  

Gleichzeitig führt eine Veröffentlichung unbearbeiteter Rohdaten nicht dazu, dass Partizi-

pation und demokratische Meinungsbildung von Bürgerinnen und Bürgern gesteigert wer-

den. Denn die Interpretation der Rohdaten ist aufwendig und führt damit zwangsläufig 

dazu, dass nur affine und materiell gut ausgestatte Personen, Gruppen und Interessensver-

bände der Zivilgesellschaft Rückschlüsse aus Verwaltungsdaten ziehen können. Wenige  

affine Personen, Gruppen und Verbände werden dagegen veröffentlichte Rohdaten nutzen 

können.  

Um eine nutzbringende Verwertung der veröffentlichten Daten sicherzustellen ist es für den 

DGB Baden-Württemberg daher erforderlich, dass Datensätze vor der Veröffentlichung in 

geeigneter Form aufbereitet und mit den entsprechenden Kontextinformationen in barriere-

freier Sprache versehen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass zivilgesellschaftli-

che Milieus mit geringer Interessensvertretungs- und Artikulationskompetenz produktiv ein-

bezogen werden.  

Dies bedeutet aber auch, dass die veröffentlichenden Stellen mit entsprechender personel-

ler und finanzieller Kapazität ausgestattet werden. Eine nutzbringende Generierung, Aufbe-

reitung und Veröffentlichung von Daten ist in der Regel mit einem hohen Aufwand verbun-

den und darf nicht als ein Nebenprodukt normaler Arbeitsprozesse der öffentlichen 

Verwaltung betrachtet werden. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass offene Behördendaten und -dienste solide Leitplan-

ken im Interesse der Zivilgesellschaft benötigen. Für die elektronische Kommunikation zwi-

schen Bürgerinnen wie Bürgern und Behörden, müssen aus gewerkschaftlicher Sicht offene 

Standards verwendet werden. Bei Datenformaten oder öffentlich bereitgestellten Compu-

ter- oder Smartphoneanwendungen darf kein Anbieter bevorzugt werden. Offene Stan-

dards verhindern eine Abhängigkeit von einzelnen Herstellern von Betriebssystemen und 

Anwendungen.  

Die öffentliche Hand muss aus Sicht des DGB Baden-Württemberg gewährleisten, dass Bür-

gerinnen und Bürgern kostenlose, nichtkommerzielle und datenschutzgerechte Anwendun-

gen zur Nutzung der elektronischen Schnittstellen der Verwaltungen zugänglich werden.  
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Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht darauf verwiesen werden, sich am Markt kosten-

pflichtig oder unter „Bezahlung mit ihren Daten“ mit effizienten Softwarelösungen versor-

gen zu können. Dies würde eine schleichende Privatisierung von bisher öffentlichen Dienst-

leistungen einleiten. Solches lehnt der DGB Baden-Württemberg entschieden ab. 

 

Für eventuell notwendige weitere Erörterungen des Gesetzentwurfes und dieser Stellung-

nahme steht der DGB Baden-Württemberg gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dominik Gaugler 


