
 
Positionspapier der Personalrätekonferenz am 30. Juni 2014 

 
eGovernment 

 
 

Definition der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften: 
 
eGovernment ist die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwal-
ten mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien. 
 
Europaweiter Trend mit gesetzlichen Grundlagen 
 
Technische und rechtliche Rahmenbedingungen für das eGovernment wurden in den vergangenen Jah-
ren auf europäischer Ebene, vom Bundesgesetzgeber und in den Bundesländern geschaffen. Ziel ist 
Bürger und Unternehmen auf elektronischem Wege Dienstleistungen anzubieten, die nutzerzentriert 
sind, die Transparenz staatlichen Handels erhöhen und den Zugang zu öffentlichen Informationen und 
die Teilnahme an staatlichem Handeln erleichtern. 
 
Die rechtlichen Regelungen, die der Bund und die Länder geschaffen haben - bzw. vorbereiten so wie 
das Land Berlin zur Zeit - zielen darauf ab, elektronische Kommunikation der Verwaltungen untereinan-
der zu vereinfachen, die Kommunikation mit Bürgern und Wirtschaft auszubauen und Dienstleistungen 
von Antragstellung bis Bescheid elektronisch bearbeiten zu können. 
 
Verwaltungsmodernisierung mit enormen Auswirkungen 
 
Mit den Vorhaben des eGovernment vollziehen sich für die Beschäftigten in vielen Bereichen des öffent-
lichen Dienstes komplexe Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe und Anforderungen.  
 
In den unterschiedlichsten Ausprägungen kennen die Beschäftigten der Berliner Verwaltung deren Mo-
dernisierung. Zunächst wurden Verwaltungsumbau, Gebietsreform und Abschichtung betrieben. All die-
se Reformen waren begleitet von einem enormen Personalabbau und entsprechender Arbeitsverdich-
tung, der sich in Form von schlechterem Service auch schon jetzt auf die Bürger auswirkte. 
 
Zunehmend rücken nun Arbeitsabläufe, Kommunikation und die Abwicklung von Anliegen auf elektroni-
schem Weg in den Mittelpunkt der Reformvorhaben. eGovernment-Projekte werden unter diesen Gege-
benheiten als nachholende Rationalisierung betrieben: Zunächst erfolgte der politisch betriebene Perso-
nalabbau, dann werden kostenintensive IT-Projekte angestoßen, um mit dem verringerten Personal die 
Aufgaben überhaupt noch bewältigen zu können.  
 
Vor diesem Hintergrund stehen Beschäftigte und ihre Vertretungen weiteren Reformprozessen eher 
skeptisch gegenüber.  
 
Beteiligung der Personalräte erforderlich 
 
Mit den eGovernmentstrategien sollen Dienstleistungen der Verwaltung weitgehend  elektronisch, mit 
elektronischer Aktenhaltung und Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystemen er-
bracht werden.  
 
So wie der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen auf diesem Wege zeit- und ortsunabhängig wird, 
wandeln sich die Möglichkeiten und Anforderungen der Erbringung von Arbeitsleistungen durch die Be-
schäftigten. Ausgeweitet werden Zeitmanagementsysteme zur Terminsteuerung, mobile Bürgerdienste 
und Telearbeit. Es wachsen die Anforderungen an Präsenz- und Reaktionszeiten der öffentlichen Ver-
waltung. 
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Diese  Reformprozesse beinhalten Themen bzw. Sachverhalte, die für die Beschäftigtenvertretungen 
von zentraler Bedeutung sind. Information, Einbindung und Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen ist  
nicht nur gesetzlich gefordert, sondern wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Transformation, de-
ren Gelingen im Wesentlichen von engagierten Beschäftigten abhängt. 
 
Die wesentlichen Herausforderungen für Beschäftigtenvertretungen liegen in den Bereichen 
 

Ø Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Ø Beschäftigtendatenschutz 
Ø Personalentwicklung 
Ø Rationalisierungsschutz 

Auch wenn sich Beteiligungsrechte aus dem Berliner Personalvertretungsrecht in vielfältiger Form ablei-
ten lassen, so fehlt auf vielen Ebenen der Berliner Verwaltung eine auf frühzeitige Einbeziehung ausge-
richtete Informations- und Beteiligungskultur. 
 
Fazit 
 
eGovernment bedeutet eine grundlegende Umgestaltung von Verfahren und Strukturen öffentlicher Ver-
waltung mit enormen Auswirkungen auf die Beschäftigten. eGovernment kann dazu beitragen, die Leis-
tungsfähigkeit der Berliner Verwaltung zu stärken und Arbeitsprozesse zu optimieren. Positive Effekte 
müssen für die Beschäftigten erlebbar werden und dürfen nicht zu weiteren Kürzungsvorhaben genutzt 
werden.  
 
Gleichberechtigt neben Bürgerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit sollen daher Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten bei der Umsetzung Berücksichtigung fin-
den.  
 
eGovernment sollte kein Selbstzweck sein, sondern neue Verfahren und Technologien nur eingeführt 
oder in erheblicher Weise verändert werden, wenn Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit nachgewiesen 
sind oder von Entscheidungsträgern und Beschäftigtenvertretungen als unstrittig eingeschätzt werden. 
Dies wäre durch eine transparente und sachgerechte Wirtschaftlichkeitsberechnung und Technologiefol-
genabschätzung unter Berücksichtigung sozialer und gesundheitlicher Folgekosten, organisatorischer 
Kosten einschließlich Schulungs- und Beratungskosten von beteiligten Gremien zu belegen. 
 
eGovernment verspricht eine offene, transparente und nachvollziehbare Verwaltung. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen Arbeitsprozesse mit den Beschäftigten gemeinsam entwickelt werden. Hierzu sind 
die Beschäftigtenvertretungen und Gewerkschaften in den Gestaltungsprozess miteinzubeziehen, da 
andernfalls die Beschäftigten nicht darauf vertrauen können, dass bei den Umgestaltungsprozessen ihre 
Interessen angemessen berücksichtigt werden.   
 
Mitbestimmung stärken, Rahmenvereinbarung abschließen! 
 
Für einen erfolgreichen Prozess ist eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Beschäftigtenvertre-
tungen ebenso notwendig, wie eine Anpassung der personalvertretungsrechtlichen Regelungen zu 
dienststellenübergreifenden Angelegenheiten. Vor allem sind dabei auch prozessbegleitende Regelun-
gen zu formulieren. 
 
Darüber hinaus ist sachverständige Beratung von Beschäftigtenvertretungen abzusichern und verläss-
lich zu finanzieren. 
 
Beschäftigte und ihre Vertretungen haben ein großes Interesse an einem leistungsfähi-
gen öffentlichen Dienst. Um das gemeinsam im Rahmen der Modernisierungsprozesse, 
die durch die eGovernment Strategien angestoßen werden, zu ermöglichen, halten wir 
den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für unerlässlich!  


