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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Zum Verfahren: 

Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung. Angesichts der Reichweite der 

Regelungen, die sich auf die Arbeitsabläufe aller Beschäftigten im Geltungsbereich 

des Gesetzes auswirken werden, wäre eine noch zeitigere Einbeziehung angezeigt 

gewesen, etwa in Form von Runden Tischen, bei denen neben den 

Spitzenorganisationen auch die Fachgewerkschaften mit ihrem Expertenwissen 

unterstützen können. Es ist nötig, dass neben der Service- und Förderorientierung 

und auf Bürgerinnen und Bürgern sowie auf die Wirtschaft, die bislang im 

Vordergrund von Digitalisierungsprojekten und Bürokratieabbau stehen, die 

Themen Mitarbeiterqualifizierung, Mitbestimmung, Schutz der Arbeitnehmerrechte 

und Datenschutz mit hoher zu Priorität behandeln. Die Digitalisierung der 

Verwaltung führt zu einer höheren Komplexität im Arbeitsprozess. Für die 

öffentlich Beschäftigten steigen damit die Anforderungen an kooperatives und 

autonomes Arbeiten gleichermaßen. Ohne die Ausbildung entsprechender 

Fertigkeiten innerhalb der Verwaltung und ohne die Beschäftigten mitzunehmen, 

wird die Umsetzung des vorliegenden „Gesetzes zur Förderung der elektronischen 

Verwaltung (E-Government-Gesetz Baden-Württemberg, EGovG BW)“ nicht gut 

gelingen können. Die Interessen der Beschäftigten sind also hinreichend zu 

berücksichtigen. Dazu soll die Stellungnahme des DGB Baden-Württemberg nun 

einen Beitrag leisten. Entsprechende Änderungen sollten vor dem 

Kabinettbeschluss in den Gesetzentwurf eingearbeitet werden. Gleichwohl können 

diese Anmerkungen erst als ein vorzeitiges Ergebnis gelten. Im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens wird der DGB seine Stellungnahme gern ergänzen. Das nun 

folgende Beteiligungsverfahren sollte sich daher auf einen der Gesetzesmaterie 

angemessenen Zeitraum über die Sommerpause hinaus erstrecken. 

 

Grundsätzliches: 

Mit dem „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (e-Government-

Gesetz Baden-Württemberg, EGovG BW)“ sollen die bundesgesetzlich gegeben 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden, einfachere, nutzerfreundliche und effizientere 

elektronische Verwaltungsdienste anzubieten und die grundsätzliche Form der 

Zusammenarbeit von Land und Kommunen geregelt werden. Der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften befürworten grundsätzlich Maßnahmen, welche der 

Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes dienen und neue technischen 

Entwicklungen berücksichtigen. Insofern begrüßen der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften innovative E-Government-Strategien, sofern sie auch im 

Sinne der Bürgerinnen und Bürger, sowie mit den Beschäftigten gestaltet werden. 
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E-Government bedeutet für den DGB nicht nur, geschäftliche Prozesse im 

Zusammenhang mit Regieren und über elektronische Medien abzuwickeln. 

Sondern es bedeutet auch, unter zu Hilfenahme von Informations- und 

Kommunikationstechniken zu regieren und Verwaltungshandeln auszuführen. 

Durch die Digitalisierung wandeln sich ganze Berufsbilder. Zentraler Erfolgsfaktor 

für E-Government ist daher die Sicherheit, nicht zum „Digitalisierungsverlierer“ zu 

werden. Nur mit einer solchen Sicherheit kann die nötige Offenheit für den Wandel 

gesichert werden. Der DGB fordert daher, im E-Government-Gesetz Regelungen 

zur Qualifizierung und Beschäftigungssicherung zu verankern.  

 

Gute Beispiele zur Ausgestaltung von Regelungen zur Beschäftigungssicherung 

und Qualifizierung liefern diesbezüglich immer noch die bereits 1986 

abgeschlossenen und bis heute gültigen und praktizierten landesweiten 

Dienstvereinbarungen des Landes Bremen über den Einsatz automatischer 

Datenverarbeitungsanlagen  und zur Sicherung der Arbeitsplätze und Arbeits-

bedingungen der Mitarbeiter/innen bei einem Personalausgleich. 

 

Ein entsprechender Verhandlungsauftrag an die Landesregierung sollte im 

Gesetzentwurf aufgenommen werden:  

 

§ xy Humanisierung und Beschäftigungssicherung 

(1) Im Rahmen des E-Government sollen Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation 

und Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass das Arbeitsvermögen und die 

Motivation gefördert sowie die Gesundheit der Beschäftigten geschützt werden. 

Potenziale für mehr Souveränität der Beschäftigten, insbesondere für eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, sind konsequent und nachhaltig zu 

erschließen. 

(2) Die Landesregierung hat binnen 4 Monaten nach Inkrafttreten diese 

Gesetzes Verhandlungen mit den Gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen  

aufzunehmen zu einer Vereinbarung über die sozialverträgliche Ausgestaltung des 

E-Government. 

 

Auch bleibt der vorliegende Referentenentwurf bei Aussagen zu 

Kostenerwartungen und –einsparungen vage. Bisher erweckt es den Eindruck, 

dass mit Einsparungen gerechnet wird. Die Erfahrung mit 

Reorganisationsmaßnahmen im öffentlichen Dienst zeigen allerdings, dass diese 

mindestens mittelfristig Mehraufwendungen erfordern. In diesem Fall kommen 

zum einen die Aufwendigen für die vom DGB dringend geforderten 

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen hinzu, welche die Beschäftigten 

nicht nur bei der Anwendung neuer Techniken unterstützen, sondern das 

Verständnis für die sich insgesamt wandelnden Verfahrensabläufe und 

Geschwindigkeiten und die Zusammenhänge mit dem Leitbild der Verwaltung 
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fördern. Zum anderen stehen den Einsparerwartungen die steigenden 

Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten an die 

Ausstattung und Nutzung von IT gegenüber. Aus diesem Grunde sollten nach 

Ansicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften vor dem Kabinettsbeschluss 

über den Gesetzentwurf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen präzisiert werden. 

Dies auch im Hinblick auf die Gesetzesbegründung, die darauf verweist, dass 

Standardisierungsbeschlüsse aus dem ITPL Folgekosten hervorrufen könnten, und 

weil kritische Infrastrukturen gesteigerten Sicherheitsanforderungen unterliegen, 

um jetzt und künftig eine bessere Datensicherheit zu gewähren. Eine Einschätzung 

der allein schon dafür notwenigen Mittel lässt sich aus den bisher gemachten 

Erfahrungen ermitteln. 

 

Schließlich sollte Vorsorge getroffen werden, dass ein etwaiger finanzieller 

Mehrbedarf an Planstellen sowie Sach- und Personalmitteln finanziell und 

stellenmäßig nicht im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden muss. Vielmehr 

sind zusätzliche Mittel zur Umsetzung des Gesetzes bereitzustellen.  

 

Abschließend weist der DGB darauf hin, dass die einzelnen Dienststellen der 

Landesverwaltung für die Einführung und den Betrieb von elektronischen 

Verfahren zwar künftig mit der landeszentralen IT-Oberbehörde BIT BW einen 

leistungsstarken Partner an ihrer Seite haben. Dennoch wird in allen Fachbereichen 

eine ausreichende Zahl an Expertinnen und Experten benötigt, die die fachlichen 

Vorgaben identifizieren, Vorgehensweisen analysieren und formulieren können 

und auch Entscheidungen treffen. Zudem sollte es Anwendungsbetreuende auch 

landesweit in den Dienststellen geben, die die Beschäftigten um Umgang mit der 

neuen Software unterstützen können. Insbesondere bei Störfällen muss die 

Verwaltung handlungsfähig bleiben können, was durch BIT BW mit Sitz in 

Stuttgart allein nicht landesweit unmittelbar abzudecken ist. Auch das sollte bei 

der weiteren Kostenaufstellung Berücksichtigung finden. 
 
Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 

Abschnitt 1 Grundlagen 

zu § 1 Geltungsbereich 

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

Verwaltungstätigkeit“ subsumiert werden. Sofern Vergabeverfahren darunter 

fallen, sollten diese explizit benannt werden. Auf diesem Wege könnte die gerade 

in Vergabeverfahren nötige Transparenz hergestellt werden. 

 

Abschnitt 2 Elektronisches Verwaltungshandeln 

zu § 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. 
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eingeschränkte Öffnungszeiten, Telefonerreichbarkeiten etc. ausgedünnt werden. 

Hier erscheint eine gleichwertige Behandlung von Zugängen wichtig. Eine Aussage 

hierzu fehlt im Referentenentwurf. Folgende Formulierung könnte hier eingefügt 

werden: 

„Bürgerinnen und Bürgern, sowie Unternehmen, die nicht elektronisch kommunizieren 

möchten, dürfen daraus keine Nachteile erwachsen. Gleiches gilt für die Kommunikation 

der Behörden untereinander.“ 

 

Auf Seite 14 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. Dies kann mit diesem Gesetz durchaus befördert werden, 

insbesondere wenn mit dieser Möglichkeit Vorteile verbunden sind (kürzere 

Bearbeitungs- oder Wartezeiten). Angesichts von tatsächlich auftretendem 

Identitätsdiebstählen im Internet oder auch nur einfachen Verwechslungen, 

erscheint allerdings derzeit Vorsicht geboten. 

 

Zu § 3 Elektronische Informationen und Verfahren 

Nach § 3 sollen die Behörden grundlegende Informationen im Netz 

veröffentlichen. Der DGB fordert im Hinblick auf die in Absatz 2 genannte 

öffentlich-rechtliche Tätigkeit, dass im Falle der Wahrnehmung durch Dritte (bspw. 

in Form von Public Private Partnerships) auch die entsprechenden Verträge 

veröffentlicht werden. Zudem sollte die Möglichkeit zur Anonymisierung der Daten 

von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern im Gesetzestext gegeben 

werden. Schließlich bezweifelt der DGB, dass die Vorgaben über die Bereitstellung 

von Informationen zur Entlastung der Verwaltung führen. Denn es bedeutet zum 

einen Mehrarbeit, die Daten zum Beispiel bei personellem Wechsel sowie bei 

Verfahrensänderungen zu aktualisieren. Und zweitens bleibt unklar, wer dies im 

Einzelnen im Blick hat, welche Fristen es gibt und ob die Vorgaben mit dem 

vorhandenen Personal erfüllbar sind. Außerdem werden die Bürgerinnen und 

Bürger weiterhin noch das persönliche Gespräch in dem Ämtern suchen, da es sich 

durch keine grundlegende Auskunft ersetzen lässt. 

 

Zu § 4 Elektronische Bezahlmöglichkeiten 

In § 4 sollen elektronische Bezahlmöglichkeiten eingeführt werden. Gemäß dieser 

Norm soll die Begleichung der im Rahmen eines elektronisch durchgeführten 

Verwaltungsverfahrens angefallenen Gebühr oder sonstigen Forderung mittels 

mindestens eines im elektronischen Geschäftsverkehr üblichen Zahlungsverfahrens 

ermöglicht werden. Hier sollte der Gesetzentwurf klarstellen, dass für die Fälle, in 
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denen keine Datenerfassung erforderlich ist, ein anonymes Bezahlverfahren 

bereitzustellen ist. 

 

Zu § 5 Aufgaben, Dienstleistungen 

Nur aus der Begründung zu § 5 ist zu entnehmen, dass Behörden berechtigt sind, 

erforderliche Nachweise, die von einer anderen Behörde stammen, mit der 

Einwilligung des Verfahrensbeteiligten direkt bei der ausstellenden Behörde 

elektronisch einholen zu können. Dieser Punkt sollte nicht nur in der Begründung 

genannt sein, sondern unmittelbar Bestandteil des Gesetzes werden. Der DGB und 

seine Mitgliedsgewerkschaften fordern darüber hinaus die Sicherstellung, dass 

tatsächlich nur die erforderlichen Informationen zur angedachten Zweckerfüllung 

übermittelt werden. Die Datenfelder müssten so programmiert 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 organisatorischen Aufwand betreiben. Andernfalls ist von diesem 

Verfahren Abstand zu nehmen. 

 

Es stellt sich zudem die Frage, inwieweit der Verfahrensbeteiligte tatsächlich 

autonom in seiner Entscheidung darüber ist, ob er in die direkte elektronische 

Einholung der Nachweise einwilligt. „Die Einwilligung des Verfahrensbeteiligten“ 

bedeutet auch, dass Push- und Pull-Verfahren nicht automatisiert werden dürfen. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (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 

Referentenentwurf nicht deutlich wird, wie mit eventuell betroffenen Daten Dritter 

umzugehen ist oder auch wie ein Berechtigungskonzept zur Übermittlung von 

Daten aussehen soll. 

 

Zu § 6 Elektronische Aktenführung 

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

diesem Zusammenhang, wie und wann die Beschäftigten darauf vorbereitet 

werden. Weder der Gesetzestext noch die Begründung liefern hierzu 

Anhaltspunkte. Qualifizierungsmaßnahmen sollten jedoch an dieser Stelle 

verankert werden.  Zumal der IT-Planungsrat, in dem neben dem DGB 

Bundesvorstand auch das Land Baden-Württemberg vertreten ist, selbst massive 

Defizite bei den Angeboten der öffentlichen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 

diagnostiziert hat.  

 

Die Qualifizierung muss dem Umstand Rechnung tragen, dass den Beschäftigten in 

einer digitalisierten Verwaltung eine erhöhte Verantwortungsübernahme in 

spezialisierten Tätigkeiten abverlangt werden und dass sie starke 

Problemlösungskompetenzen voraussetzt. Zusätzlich steigen die Anforderungen an 
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die Arbeitsplanung und Selbstmanagementkompetenzen, damit digitale Endgeräte 

nicht in einer produktivitätssenkenden, stresssteigernden und entgrenzten Weise 

eingesetzt werden. Zudem ergeben sich im Rahmen einzelner IT-Modernisierungen 

in der Verwaltung besondere Qualifizierungsbedarfe, die nicht mit einer einmaligen 

Einführungsschulung in eine neue Software abgedeckt werden können. Mit einer 

pauschalen Schulungsplanung ist es dabei nicht getan. Vielmehr spricht sich der 

DGB dafür aus, sich am tatsächlichen Bedarf und den Rückmeldungen und 

Lernerfolgen von NutzerInnen nach einer absolvierten Schulung zu orientieren. Es 

bedarf auch hier kontinuierlicher Qualifizierungsansätze, die mit der täglichen 

Arbeit verknüpft sind, bis hin zu einer bedarfsgerechten AnwenderInnenbetreuung. 

 

Zuletzt verlangt der Umbau der Verwaltung im Sinne des „Gesetz zur Förderung 

für elektronischen Verwaltung“ auch bei den Führungskräften Kenntnisse und 

Fähigkeiten, um die Arbeitsorganisation mit Hilfe von IT-Einsatz prozess- und 

beschäftigtenorientiert zu gestalten. Auch dieser muss mittels Qualifizierungen 

gewährleistet werden.  

 

Damit scheint ein Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Anwendungsbetreuung 

angebracht, um die Verwirklichung des E-Government-Gesetzes zu forcieren. Der 

DGB fordert deshalb folgende Regelung in den Referentenentwurf aufzunehmen: 

 

§ xy 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 Arbeitsprozessen erforderlichen 

Sozial-, Kommunikations- und Selbstmanagementkompetenzen sowie die Handhabung der 

eingesetzten IT-Systeme einschließlich grundlegender Kenntnisse über die 

Geschäftsprozesse und Arbeitsorganisation sowie über ergonomische Einstellungs- und 

Bedienmöglichkeiten.  

 

(2) Beschäftigte haben ein Recht auf Teilnahme an dienstlichen 

Fortbildungsmaßnahmen im Umfang von mindestens 10 Tagen in zwei aufeinander 

folgenden Kalenderjahren, soweit sie glaubhaft machen können, dass dies zur Erhaltung 

oder Verbesserung ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse oder Kompetenzen 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 Fortbildung zu einer bestimmten Anwendung 

keine hinreichende Hilfe bei der Bewältigung der zu erledigenden Arbeitsaufgaben 
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gebracht haben, hat die Dienstbehörde innerhalb von 4 Wochen darüber zu entscheiden, in 

welcher Form Abhilfe geschaffen wird. 

 

Wie die erforderlichen Qualifizierungen finanziert werden, bleibt bisher gänzlich 

außer Acht. Gut ausgebildetes Fachpersonal fehlt zum derzeitigen Zeitpunkt an 

allen Ecken und Enden. Eine weitere Mehrbelastung durch die Einführung der 

eAkte ist angesichts der bereits bestehenden Arbeitsverdichtung bei den jetzig 

Beschäftigten nicht mehr zumutbar. Schon heute sind in IT-Abteilungen 

Fluktuationen festzustellen, die nicht mehr zeitnah nachbesetzt werden können. 

Durch die Einführung von e-Akte, etc. wird eine erhebliche Anzahl gut 

ausgebildeter Servicekräfte notwendig. Der Referentenentwurf schweigt sich an 

dieser Stelle aus – auch in der Begründung. 

 

Zu § 8 Akteneinsicht 

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

Akteneinsicht durch Zurverfügungstellung eines Aktenausdrucks, durch 

Wiedergabe auf einem Bildschirm oder Übermittlung von elektronischen 

Dokumenten gewähren können. Aus Sicht des DGB muss klargestellt werden, dass 

auf Wunsch des Bürgers die Akteneinsicht in Papierform erfolgt. Dies vor dem 

Hintergrund, dass unter anderem durch das stetig ansteigende Bevölkerungsalter 

viele Bürger mit der neuen Technik nicht Schritt halten können. Die Auswahl der 

Form der Akteneinsicht sollte nicht der Behörde allein überlassen werden. 

Ebenfalls müssen bei elektronischer Einsichtnahme über den Bildschirm im 

Bedarfsfalle entsprechende Sehhilfen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Zu § 9 Optimierung von Verfahrensabläufen und Informationen zum 

Verhandlungsstand 

§ 9 sieht die Optimierung von Verfahrensabläufen und Information zum 

Verfahrensstand vor. Verwaltungsabläufe, die erstmals zu wesentlichen Teilen 

elektronisch unterstützt werden, sollen vor Einführung der informationstechnischen 

Systeme unter Nutzung gängiger Methoden dokumentiert, analysiert und optimiert 

werden. 

 

Der DGB schlägt vor, den Absatz wie folgt zu ergänzen: 

„Hierbei sind zu berücksichtigen: 

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

Arbeitsorganisation, 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 gebrauchstauglicher Software zum Einsatz 
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kommt. Dies führt zu umständlichen Abläufen, Verzögerungen und Stress – 

erhoffte Effizienzsteigerungen werden nicht realisiert, Motivation und Gesundheit 

der Beschäftigten strapaziert.  

 

Um dies zu vermeiden, bedarf es der Ermittlung des tatsächlichen 

Nutzungskontextes. Der DGB plädiert für eine empirische Erhebung der 

tatsächlichen (auch informellen) Ziele und Aufgaben an einem Arbeitsplatz, der 

Ausrüstung am Arbeitsplatz, dessen physische und soziale Einbettung. Das E-

Government-Gesetz sollte unseres Erachtens daher die Durchsetzung der 

geltenden fachlichen Standards effektiver machen, insbesondere der Normen zur 

Gebrauchstauglichkeit (DIN EN ISO 9241) und speziell der menschzentrierten 

Gestaltung 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. 

  

Der DGB regt an, dazu 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 

softwareergonomische 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 Nachprüfungen 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 Gebrauchstauglichkeitsprüfung durchzuführen. Sie kann in Form von 

Nutzerbefragungen, Audits und Expertenevaluationen 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. 

 

Zu § 12 Georeferenzierung 

In § 12 werden die Grundlagen für Georeferenzierung gelegt. In der Begründung 

ist zu lesen, dass das Grundbuch von dieser Regelung nicht betroffen sein würde. 
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Ein Raumbezug für ein Grundbuchheft selbst macht möglicherweise keinen Sinn. 

Von Bedeutung darin sind die Flurstücke  und ggf. der Eigentümer. 

Überlegenswert erscheint, ob nicht jeder einzelne Inhalt wieder mit einem 

Raumbezug verankert wird. Damit würden sich dann z.B. folgende Daten mit 

Raumbezug darstellen lassen:  

Stromtrasse - Dienstbarkeit im Grundbuch gesichert.  

Die Trasse mit Objektnummer verankert würde den Trassenverlauf aufzeigen, wo 

dieser gesichert ist und wo nicht. 

 

Zu § 14 Barrierefreiheit 

In § 14 sollen die Behörden angehalten werden, die Barrierefreiheit auf Grundlage 

des Landes-Behindertengleichstellungsgesetz (LBBG) zu gewährleisten. Hierzu fehlt 

dem DGB eine entsprechende Kontrollmöglichkeit gegenüber den Behörden. Die 

bisherigen Anstrengungen zur Barrierefreiheit können lediglich als Ausgangspunkt 

betrachtet werden. Hier sollte im Gesetzentwurf verankert werden, wer für die 

Überwachung und für Beschwerden zuständig ist. 

 

Zu § 15 E-Government-Infrastruktur 

Absatz 2 verweist auf das Dienstleistungsportal Baden-Württemberg. Dem DGB 

stellt sich die Frage, ob es im Sinne der Nutzerfreundlichkeit und des Haushalts ist, 

ein Nebeneinander des Beteiligungsportals und des Dienstleistungsportals 

beizubehalten. Zudem weist der DGB darauf hin, dass das Layout des 

Dienstleistungsportals modernisierungsfähig ist, um mehr Bürgerinnen und Bürger 

damit anzusprechen. 

 

Zu § 17 Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrates 

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

öffentlichen Verwaltung zwischen Bund und Ländern (IT-Planungsrat) umgesetzt 

werden soll. Es fehlen gänzlich die Mitbestimmungsmöglichkeiten der 

Interessensvertretungen. Zwar bezieht sich § 17 des Entwurfes auf bereits 

beschlossene Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards und damit 

Anforderungen an IT-Systeme und es ist in der Regel möglich, ein IT-System bei 

Einhaltung dieser Standards so zu stricken, dass es gebrauchstauglich, 

ergonomisch etc. ist. 

 

Dennoch ist es erforderlich, das Beteiligungsrecht der Gewerkschaften in § 17 zu 

verankern,  nämlich bei den Projekten des IT-Planungsrates, an denen das Land 

teilnimmt. Hier sollte explizit eine frühzeitige Information der 

Spitzenorganisationen verankert werden. Viele Projekt betreffen sowohl Landes- 

als auch Kommunalbeschäftigte und es die Spitzenorganisationen sind, die diese 

Interessen zu bündeln vermögen. 
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Deshalb fordert der DGB in einem ergänzenden Absatz einzufügen: 

„Die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Beschäftigten und ihrer 

Interessenvertretungen werden rechtzeitig und umfassend berücksichtigt.  

Vor Einführung einer E-Government- Maßnahme muss das Mitbestimmungsverfahren mit 

dem jeweils zuständigen Personalrat abgeschlossen sein.“ 

 

Abschnitt 3 Organisation und Strukturen der Zusammenarbeit in der 

Informationstechnologie 

Zu §§ 20 ff. unter anderem IT-Rat Land 

In den §§ 20 fortfolgende 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 haben. Der DGB fordert die dauerhafte 

Beteiligung der Gewerkschaften ein.  

 

Zu § 21 Aufgaben des IT-Rates Land 

Der IT-Rat Land soll neben anderen in§ 21 genannten Aufgaben die bei der 

Abstimmung des ressortübergreifenden Einsatzes des E-Governments und der 

Informationstechnik insbesondere mit den Ministerien und den Fachbereichen und 

Verwaltungen beraten. 

 

Nach § 75 (4) Nr. 11 und 12 Landespersonalvertretungsgesetz Baden-

Württemberg (LPVG BW) obliegen die Arbeitsplatzgestaltung sowie die Einführung 

und Anwendung technischer Einrichtungen den Mitbestimmungskompetenzen der 

Personalräte. Der DGB fordert, die Personalräte entsprechend einzubinden. Der 

DGB fordert die Landesregierung dazu auf, die tatsächlichen 

Mitbestimmungsrechte der Personalräte nach dem 

Landespersonalvertretungsgesetz zu verbessern. Dabei ist der Digitalisierung der 

öffentlichen Verwaltung und der Entgrenzung von Arbeit Rechnung zu tragen, 

einschließlich ressortübergreifender Mitbestimmungskompetenz. 

 

Zu §§ 18 bis 23 

Der DGB fordert neben der Beteiligung auch ein, das Recht auf regelmäßige 

Berichterstattung über die Aufgabenwahrnehmung der Gremien in o.g. Paragrafen 

für die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen und die Personalräte ins Gesetz 

einfließen zu lassen. 

 

Darüber hinaus bedarf es angesichts der in jahrzehntelanger Rechtsprechung 

gefestigten gewerkschaftlichen Zugangsrechte zu Dienststellen in Zeiten des E-

Governments einer digitalen Entsprechung. Zunehmende mobile Arbeit, Telearbeit 

und erhöhte Arbeitszeitflexibilität führen dazu, dass Beschäftigte nicht mehr wie 
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früher zur gleichen Zeit am gleichen Dienstort ansprechbar sind. Insbesondere 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 Personalvertretung braucht es für die digitale 

Verwaltungswelt eine Entsprechung. Da das Zutrittsrecht insbesondere durch 

Geheimhaltungspflichten beschränkt ist, bedarf es ein hinreichend differenziertes 

Rechtemanagement von Behördenintranets, um gewerkschaftliche Zugangsrechte 

praktisch umsetzen zu können. 

 

Der DGB schlägt deshalb vor folgende Regelung im Gesetzentwurf mit 

aufzunehmen:  

§ xy Zugangsrechte der Gewerkschaften 

„Entsprechend der bestehenden Zutrittsrechte zu Dienststellen haben die in den 

Dienststellen vertretenen 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.“ 

 

 

 


