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Rechnerbasierte Technik durch- 
dringt alle gesellschaftlichen 
Prozesse wie Arbeit, Alltag 
und Freizeit immer weiter. 
Die Bedeutung von elektro-
nischen und internetfähigen 
Technologien wird weiter zu-
nehmen (Digitalisierung der 
Gesellschaft). So werden z.B.  
Mobiltelefone mit immer um-
fänglicheren Anwendungen 
ausgestattet. Funktionen  zum 
Abspielen von Medien, Digi-
tal- und Videokamera und des 
GPS-Navigationsgerätes sind 
inzwischen auf einem Gerät 
vereint. Eine schnelle Inter-
net-Anbindung ist auch bei 
diesen Geräten weit verbrei-
tet. Berührungsempfindliche 
Bildschirme und „Apps“ er-
leichtern die Anwendung un-
gemein.
==Der schnelle technische 
Fortschritt macht die immer 
schnellere Verarbeitung und 
Auswertung immer größerer 
Datenmengen möglich (Big 
Data).
==Unter dem Stichwort Ar-
beit 4.0 werden in der Indus-
trie die rasanten Veränderun-
gen in Arbeitsabläufen und 

Beschäftigung aber auch die 
Rationalisierungseffekte und 
Veränderungen in der Beschäf-
tigtenstruktur abgehandelt.
==Die Digitalisierung ist aber 
auch ein sozialer Prozess. Die-
ser wird gestaltet und kann 
auch von Beschäftigten im Ar-
beitsleben gestaltet werden! 

==Im Bereich des öffentlichen 
Dienstes und anderer Verwal-
tungen setzt sich elektroni-
sche Verwaltungsarbeit immer 
weiter durch. Hier spricht man 
von E-Government. Com-
putertechnik und Software 
werden genutzt, um Abläu-
fe innerhalb der Verwaltung 
effizienter und einfacher zu 
gestalten. Sie soll serviceorien-
tierter und bürgerfreundlicher 
werden. Behördengänge müs-
sen nicht mehr im Amt erle-
digt werden, sondern können  
bequem und ohne Zeitdruck 
über das Internet vom heimi-
schen Computer aus erledigt 
werden. 
Mit dem Bundesgesetz zur 
Förderung der elektronischen 

Verwaltung (EGovG) 2013 
sowie der Änderung weite-
rer Vorschriften auf Bundese-
bene, soll die elektronische 
Kommunikation mit der Ver-
waltung  erleichtert werden. 
Bund, Länder und Kommunen 
wollen einfachere, nutzer-
freundlichere und effizientere 
elektronische Verwaltungs-
dienste anbieten.
==Mit dem geänderten Per-
sonalausweisgesetz ist eine 
Identifikation vom heimischen 
Computer aus möglich ge-
macht worden. Das Signa-
turgesetz legt die Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
elektronische Signaturen fest.  
Mit dem De-Mail-Gesetz wird 
ein sicherer, vertraulicher und 
nachweisbarer Geschäftsver-
kehr für jedermann auf elek-
tronischen Kommunikations-
plattformen geregelt.

Digi… was? – erste Begriffsklärungen 

Digitalisierung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Einfüh-
rung neuer 
Techniken in 
der Daten-
verarbeitung 
verändert den 
Arbeitsmarkt 
radikal und 
führt auf der 
einen Seite 
zum Wegfall vieler Arbeitsplätze 
insbesondere in den Entgeltgrup-
pen 3 - 8. Auf der anderen Seite 
werden neue Arbeitsplätze in Be-
reichen wissensbasierter Anwen-
dungen entstehen.
=Personalräte und ver.di müs-
sen diese Prozesse gestalten. Das 
Landespersonalvertretungsgesetz 
NRW und der Rationalisierungs-
schutztarifvertrag liefern hierfür 
die Werkzeuge.
=Durch den Produktivitätsfort-
schritt leisten Beschäftigte immer 
mehr. Zur Vermeidung einer 
neuen Massenarbeitslosigkeit muss 
der wachsende Mehrwert in Folge 
einer steigenden Produktivität in 
der Verwaltung gerecht verteilt 
werden. Eine wirksame Methode 
hierzu ist die Verkürzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit. Auch 
Modelle einer an Lebensabschnit-
ten orientierten variablen Länge 
der Wochenarbeitszeit gehören 
dazu.
=Dieser Kampf wird in den 
nächsten Jahren wieder zu einem 
Schwerpunkt unserer gewerk-
schaftlichen Arbeit werden. 
Vielleicht ist eine wöchentliche 
Arbeitszeit von 30 Stunden bei 
einem vollen Lohnausgleich näher 
als wir ahnen. Die Voraussetzung: 
Wir müssen uns mit all unserer 
Kraft dafür einsetzen und auch 
kämpfen.

Michael Wiese, Landesbezirksfachbe-
reichsleiter, Gemeinden, ver.di NRW
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E-Governmentgesetz NRW (E-GovG NRW)

Am 16. Juli 2016 ist das E-GovG NRW in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurde das 
EGovG des Bundes in Landesrecht umgesetzt.

Im Zentrum der politischen 
Vorgaben und Projekte des 
E-Government auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler 
Ebene steht der Aufbau ei-
ner digitalen Verwaltung. Alle 
Aspekte der öffentlichen Wil-
lensbildung, Entscheidungsfin-
dung und Leistungserbringung 
sollen durch die Nutzung von 
Informations- und Kommu-
nikationstechnologien unter- 
stützt werden. Folgende Stra-
tegien sollen das Handeln 
bestimmen. Die Entwicklung 
gemeinsamer übergreifender 
online-Verwaltungsdienstleis-
tungen von Bund, Ländern, 
Gemeinden, Gerichten, Wirt-
schaft u.a. sowie verbesserte 
und möglichst einheitliche Zu-

gänge zu Verwaltungsdienst-
leistungen durch kombinierte 
Internetportale.

==Die Verpflichtung der Be-
hörden ab 01.01.2018 einen 
sicheren elektronischen Zu-
gang zur Verwaltung für Bür-
gerinnen und Bürger und Un-
ternehmen zu eröffnen.
==Ebenso muss ein De-Mail 
Zugang angeboten werden. 
Dadurch können E-Mails an 
die Verwaltung auf einem be-

sonders sicheren und vertrauli-
chen Weg verschickt werden.
Die elektronische Kommunika-
tion mit Externen wird auf de-
ren Wunsch vorgeschrieben. 
Der Datenschutz muss ge-
währleistet bleiben.
==Elektronische Nachweise in 
Verwaltungsverfahren können 
auf Antrag ab 01.01.2018 von 
der bearbeitenden Behörde 
von anderen Behörden einge-
holt werden. 
==Umfassende Informations-
angebote von Behörden im 
Netz werden vorgeschrieben. 
==Elektronische Bezahlmög-
lichkeiten (E-Payment) müssen 
spätestens zum 01.01.2019 
eingeführt werden.

Die Landesbehörden werden 
mit wenigen Ausnahmen zur 
Einführung der elektroni-
schen Akte (E-Akte) ab 2022 
verpflichtet. Vor der Einfüh-
rung sind eine Prozessanalyse 
und eine Prozessoptimierung 
durchzuführen. Die elektro-
nische Vorgangsbearbeitung 
wird 2031 für Landesbehör-
den verpflichtend.
==An die Einführung sind Er-
wartungen von Kostenerspar-
nissen geknüpft. In der Be-

gründung des Gesetzes wird 
als Basisgröße für die Anzahl 
der potentiell betroffenen 
Beschäftigten minus 10% 
angesetzt. Die Umstellung er-
möglicht auch den Verzicht 
auf Büroflächen. Das Einspar-
volumen bei den Mieten wird 
auf 5% geschätzt.
==Für die NRW Kommunen 
besteht keine Verpflichtung, 
die elektronische Aktenfüh-
rung einzuführen. In den 
Ausführungen zum Gesetz 
wird begründet, dass eine 
Verpflichtung des Landes zur 
Kostenerstattung (Konnexität – 
Wer bestellt zahlt) nicht eintritt.

==Die Landesregierung ver-
zichtete vermutlich auch we-
gen der hohen Kosten auf eine 
verpflichtende Einführung der 
elektronischen Akte (E-Akte) 
und einer elektronischen Vor-
gangsbearbeitung. Sie fürch-
tet, von den Kommunen finan-
ziell in Haftung genommen zu 
werden.
==So müssen die hohen Kos-
ten, die für die Informations-
technologie anfallen, von den 
Kommunen allein getragen 
werden. Die Einführung ei-
nes Internetportals kostet z.B. 
allein in einer mittelgroßen 
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Stadt ca. 70.000 €, um Kin-
dergartenplätze interaktiv zu 
verwalten.
==Arme Städte und kleinere 
Kommunen können solche 
Kosten kaum tragen. Des-
halb werden IT-Konzepte nur 
bruchstückhaft umgesetzt. Ein 
Beispiel: Nach außen wird ein 
modernes und hippes E-Go-
vernment vertreten. Für die 
Beschäftigten ist dann aber 
schon kein Geld mehr für die 
Einrichtung eines Intranets 
vorhanden. Nur E-Mail und 
outlook können deshalb in der 
internen Kommunikation ge-
nutzt werden.
==Einsparungen sind nach der 
Einführung vieler Verfahren 
bisher kaum zu verzeichnen. 
Gut gemeinter Bürgerservice 
wird manchmal sogar teurer. 
So überweisen z.B. manche 
Dienstleister, welche online- 
Bezahlsysteme anbieten, alle 
vom Bürger einbezahlten Ge-
bühren in einer Summe. Diese 
müssen dann in der Buchhal-
tung wieder aufwändig auf-
geteilt und den einzelnen Vor-
gängen zugeordnet werden.
==In der Vergangenheit haben 
Kommunen oftmals aus Kos-
tengründen ihre Informations-
technologie (IT) ausgelagert. 
Dadurch gingen viele Kompe-
tenzen verloren. Gutes IT Per-
sonal ist für viele Kommunen 
nicht mehr bezahlbar.
==Die Hochschule Harz hat 
2016 eine Umfrage abge-
schlossen und festgestellt, dass 
dem weitaus größten Teil der 
öffentlichen Verwaltungen ma- 
ximal gleichbleibende finan- 
zielle Mittel zur Umsetzung 
und Unterstützung von E-Go-
vernment-Vorhaben zur Ver-
fügung stehen. Nur jede 
zehnte Verwaltung hat hierfür 
zukünftig mehr Geld zur Ver-
fügung. Damit erscheint es vor 
dem Hintergrund der finanzi-
ellen Ausstattung der Kommu-
nen und der gleichzeitig hohen 
Erwartungen eine schwierige 
Herausforderung zu sein.

Wichtige Kernpunkte 
des Gesetzes für die 
Kommunen sind u.a.: 

Einführung von E-Gover-
nment in den NRW Kom-
munen

Kosten und Grenzen der 
Digitalisierung

n 
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Stand des E-Governments in den
NRW Kommunen

Beispiele für E-Government in NRW:

n Buchhaltung
n Personalverwaltung
n Gewerbeanmeldung und -abmeldung
n Stammdatenverwaltung in der Sozialverwaltung
n Führerscheinstelle
n Reservierung von Kfz-Kennzeichen 
n Anmeldung zur Kita
n An-, Um- und Abmeldung von Mülltonnen
n Katasterauszüge
n Urkundenportal im Standesamt
n An- und Abmeldung von Hunden
n Annahme von Anträgen
n Formulare zum Download
n Terminvereinbarung
n Beschwerden

Elektronische Verwaltungs-
verfahren sind teilweise schon 
vor Jahrzehnten in allen NRW 
Kommunen oft schrittweise 
eingeführt worden.
==Meist handelt es sich in den 
jeweiligen Kommunen um Be-
arbeitungsprogramme in ein-
zelnen Verwaltungsbereichen. 
Bei diesen Insellösungen wer-
den Programme verschiede-
ner Anbieter eingesetzt. Diese 
können meist nicht miteinan-
der vernetzt werden.
==In größeren Kommunen 
wird schon seit Jahren integ-
rierte betriebswirtschaftliche 
Standard-Software wie z.B. 
SAP vor allem in der Buchhal-
tung und in der Personalver-
waltung eingesetzt.

Nicht alle heute schon vorhan-
dene Möglichkeiten werden 
von einer größeren Anzahl 
von Bürgerinnen und Bürger 
angenommen und angewen-
det, z.B. die Funktion sich mit 
dem neuen Personalausweis 
ausweisen zu können. Das An-
meldeverfahren hierzu ist auf-
wändig und für Nichtgeübte 
kompliziert. Außerdem muss 
auf eigene Kosten ein geeig-
netes Kartenlesegerät ange-
schafft werden. Vergessene 
Passwörter können nicht ein-
fach zurückgesetzt werden. 
Jede Änderung des Passwor-
tes kostet zurzeit 6 €.

Datenschutz

In einem ersten Schritt wird ein 
massiver Personalabbau in den 
„Massengeschäften“ wie im 
Meldewesen, im Rechnungs-
wesen, in der Registratur, in 
Poststellen, Hausdruckereien 
und Botendiensten usw. be-
fürchtet. Solche Tätigkeiten 
könnten ähnlich schnell ver-
schwinden wie die Schreib-
büros in den 80-er und 90-er 
Jahren. Später wird dies auch 
Verwaltungstätigkeiten betref-
fen.
==Mit der Einführung neuer 
Techniken können Arbeits-
schritte besser getaktet und 
so der Leistungsdruck erhöht 
werden. Unreguliert droht die 

totale Kontrolle der Beschäftig-
ten durch vernetzte Systeme. 
Dies setzt die Beschäftigten 
unter einen enormen Druck.
==Der Einsatz von neuen Tech-
nologien erfordert regelmäßig 
Schulungen. Auf der einen Sei-
te werden aus Kostengründen 
diese den Beschäftigten oft-
mals nicht in ausreichendem 
Maße angeboten. Auf der an-
deren Seite werden wegen ei-
ner enormen Arbeitsbelastung 
Weiterbildungsmaßnahmen 
abgelehnt. Die Konsequenz, 
ein unsicherer Umgang mit 
neuen Techniken belastet die 
Beschäftigten zusätzlich und 
führt teilweise zu sehr hohen 

Auswirkungen auf 
die Beschäftigten

n 

Viele, vor allem kleinere 
Kommunen, betreiben kei-
ne eigenen Server. Die Daten 
sind auf Fremdservern, in die 
sogenannte Cloud, ausge-
lagert. Oft befinden sich die 
Daten auf Servern außerhalb 
Deutschlands. Hier bestehen 
Zweifel, dass der Datenschutz 
nach deutschen bzw. europäi-
schen Standards noch gewähr-
leistet werden kann. Selbst die 
Lagerung von Daten in einigen 
EU Staaten scheint wegen der 

engen Zusammenarbeit z.B. 
von britischen und US Ge-
heimdiensten unsicher zu sein. 
==In vielen Kommunen wer-
den elektronische Personalak-
ten eingeführt. Hier muss der 
Datenschutz der Beschäftigten 
im Mittelpunkt stehen. Das 
Grundrecht auf informationel-
le Selbstbestimmung und auf 
Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit ist ein hohes Gut. Des-
halb muss die Erfassung und 
Verarbeitung personenbezo-

gener Daten auf das rechtlich 
zulässige und sachlich erfor-
derliche Maß beschränkt blei-
ben. 
==Viele Kommunen lassen 
Verwaltungsdienstleistungen 
über Drittanbieter abwickeln. 
Diese bearbeiten oftmals auch 
die Vorgänge und liefern den 
Kommunen fertige Ergebnis-
se ab. Beim Bürger entsteht 
aber der Eindruck, als ob die 
Abwicklung über die Kommu-
ne erfolgt. Diese Dienstleister 

können auch die Daten aus-
werten. Auch hier stellt sich 
die Frage nach der Datensi-
cherheit.
==Bei elektronischen Bezahl-
systemen müssen Kommunen 
den Datenschutz immer ge-
währleisten. Kann dieser beim 
Bezahlen mit Kreditkarten und 
elektronischen Bezahlsyste-
men sicher gestellt werden?n 

krankheitsbedingten Ausfäl-
len.
==Gewerkschaften und Per-
sonalvertretungen stehen vor 
großen Herausforderungen 
und müssen sich folgenden 
Fragestellungen widmen. Was 
passiert mit den Beschäftigten 
in Bereichen, denen Perso-
nalabbau droht? Wie können 

Beschäftigte vor einem über-
mäßigen Leistungsdruck ge-
schützt werden? Brauchen wir 
neue gesetzliche und tarifliche 
Regelungen? Benötigen wir 
Qualifizierungsmaßnahmen, 
um den Betroffenen neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu 
bieten?
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Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW (LPVG NRW)

Beispiele technischer Einrichtungen, mit denen 
Beschäftigte überwacht werden können:

n Zeiterfassungsgeräte und –systeme
n automatische Erfassung der Telefondaten
n Mobiltelefone
n EDV-Anlage
n Personal Computer, wenn mit seiner Hilfe einzelnen

Beschäftigten zuzuordnende Verhaltens- oder Leis-
tungsdaten ausgewertet werden können

n Telearbeitsplätze im Onlinebetrieb und je nach Ausge-
staltung im Offlinebetrieb

n Internet-Anschlüsse sowie Intranet-Anschlüsse mit
E-Mail-Nutzung

n E-Government

§ 72 Abs. 3 PersVG NRW

Der Personalrat hat, soweit 
eine gesetzliche oder tarifli-
che Regelung nicht besteht, 
mitzubestimmen in Rationa-
lisierungs-, Technologie- und 
Organisationsangelegenheiten 
bei

=1. Einführung, Anwendung, 
wesentlicher Änderung oder 
wesentlicher Erweiterung von 
automatisierter Verarbeitung 
personenbezogener Daten der 
Beschäftigten außerhalb von 
Besoldungs-, Gehalts-, Lohn-, 
Versorgungs- und Beihilfeleis-
tungen sowie Jubiläumszu-
wendungen,
=2. Einführung, Anwendung 
und Erweiterung technischer 
Einrichtungen, es sei denn, 
dass deren Eignung zur Über-

wachung des Verhaltens oder 
der Leistung der Beschäftig-

ten ausgeschlossen ist, 
=3. Einführung grundle-
gend neuer, wesentlicher 
Änderung und wesentli-
cher Ausweitung von Ar-
beitsmethoden,
=4. Maßnahmen, die die 
Hebung der Arbeitsleistung 
oder Erleichterungen des 
Arbeitsablaufs zur Folge 
haben sowie Maßnahmen 
der Änderung der Arbeits-
organisation,
=5. Einführung, wesent-
licher Änderung oder we-
sentlicher Ausweitung 
betrieblicher Informations- 
und Kommunikationsnetze, 

=6. Einrichtung von Ar-
beitsplätzen außerhalb der 
Dienststelle (Anmerkung: z.B. 
auch Heimarbeit oder home 
office).
==Folgende Mitbestimmungs-
tatbestände könnten ebenfalls 
im Rahmen von E-Government 
betroffen sein:

§ 72 Abs. 4 LPVG NRW

Der Personalrat hat, soweit 
eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht, mitzu-
bestimmen über

=1. Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit und der 
Pausen sowie Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage, Einführung, 
Ausgestaltung und Aufhebung 
der gleitenden Arbeitszeit, (…)
=7. Maßnahmen zur Ver-
hütung von Dienst- und Ar-

beitsunfällen und sonstigen 
Gesundheitsschädigungen 
einschließlich Maßnahmen 
vorbereitender und präventi-
ver Art, (…)
=9. Regelung der Ordnung in 
der Dienststelle und des Ver-
haltens der Beschäftigten,
=10. Gestaltung der Arbeits-
plätze, (…)
=16. allgemeine Fragen der 
Fortbildung der Beschäftigten, 
Auswahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Fortbil-
dungsveranstaltungen, (…)
=20. Abschluss von Arbeit-
nehmerüberlassungs- oder 
Gestellungsverträgen,
=21. Aufstellung von Grund-
sätzen zu Arbeitszeitmodellen 
und erstmalige Einführung 
grundlegend neuer Formen 
der Arbeitsorganisation,
=22. Übertragung von Arbei-
ten der Dienststelle, die übli-
cherweise von ihren Beschäf-
tigten vorgenommen werden, 
auf Dauer an Privatpersonen 
oder auf Dritte in jeglicher 
Rechtsform (Privatisierung).

Die Mitbestimmungs-
rechte im Einzelnen

Mitwirkungsrechte

n 

Auf die Personalvertretungen 
kommt daher im Zusammen-
hang mit E-Government die 
schwierige Aufgabe zu, über 
das LPVG NRW aktiv und kre-
ativ tätig zu werden und die 
Rechte umzusetzen. Es muss 
sichergestellt sein, dass die 
Beschäftigten an diesem Pro-
zess beteiligt werden. Ihre In-
teressen dürfen nicht auf der 
Strecke bleiben. Sonst ist zu 
befürchten, dass die bei den 
Bürgerinnen und Bürgern ge-

weckte Erwartung nicht erfüllt 
wird. Dies kann dazu führen, 
dass dann die Beschäftigten 
dafür verantwortlich gemacht 
werden, obwohl diese dafür 
gar nicht verantwortlich sind.
==Neben den allgemeinen 
Aufgaben (§ 64 LPVG NRW) 
und den Mitbestimmungs-
rechten bei Personalangele-
genheiten (§§ 72 Abs. 1 und 
74 PersVG NRW) können fol-
gende Tatbestände von Be-
deutung sein.

==Um tätig werden zu kön-
nen, ist der Personalrat recht-
zeitig und umfassend zu 
informieren. Erforderliche Un-
terlagen sind ihm vorzulegen 
(§ 65 Abs. 1, S. 1 PersVG NRW). 
==Auch Informationen aus dem 
Wirtschaftsauschuss (§ 65a 
PersVG NRW) können den Per-
sonalratsgremien wichtige In-
formationen liefern.
==2011 wurde das LPVG NRW 
von der maßnahmenbezoge-
nen auf eine prozessbegleiten-

de Mitbestimmung umgestellt. 
Seither hat der Personalrat das 
Recht beratend in Arbeitsgrup-
pen, die sich mit Organisati-
onsentscheidungen befassen, 
tätig zu werden. Beteiligungs-
pflichtige Maßnahmen müs-
sen Gegenstand der Arbeits-
gruppen sein (§ 65 Abs. 1, 
Satz 2 PersVG NRW).
==Ebenso wurde der Mitbe-
stimmungskatalog ausgewei-
tet und nimmt aktuelle Ent-
wicklungen auf. 

§ 72 Abs. 5 LPVG NRW

Der Personalrat hat in den Fäl-
len der Absätze 3 und 4 auch 
mitzubestimmen, wenn eine 
Maßnahme probeweise oder 
befristet durchgeführt werden 
soll.

§ 73 LPVG NRW

Der Personalrat wirkt, soweit 
eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht, mit 
bei (…)

=3. Errichtung, Auflösung, 
Einschränkung, Verlegung 
oder Zusammenlegung von 
Dienststellen oder wesentli-
chen Teilen von ihnen,
=4. behördlichen oder be-
trieblichen Grundsätzen der 
Personalplanung,
=5. Aufträgen zur Überprü-
fung der Organisation oder 
Wirtschaftlichkeit einer Dienst-
stelle durch Dritte.
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Zusammenfassung
Das PersVG NRW bietet den Personalräten bei E-Government 
eine Vielzahl von Mitbestimmungsrechten sowie sonstiger Be-
teiligungsrechten. Bei der Durchsetzung und Wahrung dieser 
Rechte sollten die Personalräte darauf setzen, dass die Dienststel-
le ein großes Interesse daran haben muss, die Bereitstellung von 
E-Government-Angeboten erfolgreich zu gestalten. Streitfälle im 
Rahmen von Einigungsstellenverfahren zu lösen, kostet Zeit und 
Geld. Die neuen Regelungen der prozesshaften Mitbestimmung 

können dazu beitragen, Unstimmigkeiten schon in einem frühen 
Stadium auszuräumen. Sollten durch Ausweitung des E-Govern-
ment Arbeitsplätze bedroht sein, ist der Tarifvertrag über den Rati-
onalisierungsschutz anzuwenden. Auf die fachliche Unterstützung 
durch Gewerkschaften und andere externe Sachverständige sollten 
Personalräte keinesfalls verzichten. Im Streitfall muss dies vor den 
Gerichten durchgesetzt werden. Der Abschluss von Dienstvereinba-
rungen sollte umfangreich genutzt werden. n 

Gesetze

E-Government-Gesetz: 
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/IT-Netzpolitik/E-Government/E-Government-Gesetz/e-government-gesetz_node.html

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (E-Government- 
Gesetz Nordrhein-Westfalen – EGovG NRW): 
http://www.mik.nrw.de/cio-nrw/e-government/e-government-gesetz.html

Datenschutz

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) – hier § 29:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3520071121100436275

Mehr Informationen

Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz (RatSchTV)
Sollten wegen E-Government Arbeitsplätze wegfallen, ist der 
RatSchTV anzuwenden.
==Schon 1987 wurde dieser abgeschlossen. Dieser ist entspre-
chend § 36 des Überleitungstarifvertrags in den Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes (TVÜ-VKA) für den Bereich der kommunalen 
Beschäftigten weiter anwendbar.
Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne dieses Tarifvertrages sind 
vom Arbeitgeber veranlasste erhebliche Änderungen der Ar-
beitstechnik oder wesentliche Änderungen der Arbeitsorganisa-
tion mit dem Ziel einer rationelleren Arbeitsweise. 
==Werden schrittweise mehrere Änderungen der Arbeitstechnik 
bzw. der Arbeitsorganisation eingeführt, ist dies nicht nach den 
Auswirkungen der einzelnen Änderung, sondern nach den Aus-
wirkungen aller beabsichtigten Änderungen zu beurteilen. 
Folgende Bedingungen müssen zur Anwendung des Tarifvertra-
ges erfüllt sein:
==Die Maßnahmen müssen eine Änderung der Arbeitstechnik 
oder der Arbeitsorganisation mit sich bringen und erheblich bzw. 
wesentlich sein und eine rationellere Arbeitsweise zum Ziel haben. 
Bei den betroffenen Beschäftigten muss dies zu einem Wechsel 
der Beschäftigung oder zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
führen. 
==Folgende Maßnahmen kommen in Betracht. Sie gelten für Ver-
waltungen, Betriebe, aber auch für Verwaltungs- bzw. Betrieb-
steile:
n Stilllegung oder Auflösung
n Verlegung oder Ausgliederung 
n Zusammenlegung 
n Verlagerung von Aufgaben in andere Einrichtungen
n Einführung anderer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren,

auch soweit sie durch Nutzung technischer Veränderungen be-
dingt sind.

Regelungen des Tarifvertrages über den Rationa-
lisierungsschutz:

§ 2 RatSchTV
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die zuständige Personalvertre-
tung rechtzeitig und umfassend über eine vorgesehene Rationali-
sierungsmaßnahme zu unterrichten.
§ 3 RatSchTV
Die Sicherung des Arbeitsplatzes ist vorrangig. Zunächst ist, wenn 
vorhanden, den Beschäftigten ein gleichwertiger Arbeitsplatz in ih-
rem Bereich anzubieten. Danach ist ein gleichwertiger Arbeitsplatz 
in derselben Verwaltung/demselben Betrieb an demselben Ort an-
zubieten. Steht ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung, ist ein 
gleichwertiger Arbeitsplatz  in derselben Verwaltung/demselben 
Betrieb an einem anderen Ort oder in einer anderen Verwaltung/
einem anderen Betrieb an demselben Ort anzubieten. Beschäftigte 
sind verpflichtet, den im Rahmen der Arbeitsplatzsicherung ange-
botenen Arbeitsplatz anzunehmen.
§ 4 RatSchTV 
Beschäftigte sind für den Einsatz an neuen Arbeitsplätzen gegebe-
nenfalls fortzubilden oder umzuschulen. 
§ 5 RatSchTV
Es gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Betriebsbedingte Kündi-
gungen sind nur in Ausnahmefällen möglich.
§ 6 RatSchTV 
Wird die neue Tätigkeit geringer vergütet, ist Arbeitgeber zu einer 
Vergütungssicherung verpflichtet 
§ 7 RatSchTV 
Wenn Arbeitnehmer aufgrund der Rationalisierungsmaßnahmen 
ausscheiden, erhalten sie eine Abfindung. n 
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Mehr zum Thema: www.verdi-gute-arbeit.de

Zeitschriften
Der Personalrat, Ausgabe 7-8/2015
Titelthema E-Government

n Michaela Böhm: Schöne digitale Welt? 
Noch mehr Personalabbau und Arbeitsverdichtung – das könnten die Schattenseiten der digitalen Verwaltung sein

n Wilfried Kruse und Frank Hogrebe: »Verwaltung 4.0« und »Personalrat 4.0« 
Beim Modernisieren der Verwaltung kommt es auch auf die Beschäftigten an

Mitbestimmung im Rahmen des Bundespersonalvertretungsgesetzes und zur Vorgehensweise:

n Enrico Pätzel: Beteiligung beim E-Government 
Die fortschreitendende elektronische Kommunikation verändert das Arbeiten in der Verwaltung. Wie können Personalräte
dabei Einfluss nehmen?

Zu Dienstvereinbarungen
Dienstvereinbarung über E-Government 

Trendberichte, Reihe: Betriebs- und Dienstvereinbarungen/Hintergrundwissen. 
Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf 2013, 72 Seiten

Hans-Böckler-Stiftung → Mitbestimmung → Archiv Betriebliche Vereinbarungen → Trendberichte Dienstvereinbarungen
über E-Government
http://www.boeckler.de/6299.htm?produkt=HBS-005583

Eckpunkte einer Dienstvereinbarung für ein menschenfreundliches E-Government 

Der Personalrat, Ausgabe 1/2014
n Benno Biewer skizziert die wichtigsten Eckpunkte für eine Dienstvereinbarung

Muster-Rahmenvereinbarung E-Government:
http://www.governet.de/index.php/material/dokumente/muster-rahmenvereinbarung-e-government/

Zum Einsatz mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablet-PCs, eine Hilfestellung für Dienstvereinbarungen:
https://gemeinden.verdi.de/themen/digitalisierung/++co++8bdc8264-5a2d-11e6-9263-525400a933ef

Gutes Arbeiten mit der E-Akte, eine Handreichung 
https://kommunalverwaltung.verdi.de/themen/eakte/++co++023df766-7638-11e4-b7d3-52540059119e

Beratung
TBS NRW e.V.

Die TBS NRW e.V. wird vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW sowie 
von den DGB Gewerkschaften in NRW getragen. Ihr Auftrag ist die Förderung der Innovations- und 
Zukunftsfähigkeit von Dienststellen und Betrieben durch eine sachgerechte und wirksame Mitbe-
stimmung. Jeder Interessenvertretung wird im Vorfeld einer Beratung ein kostenloses Erstgespräch 
angeboten. 

Ansprechpartner:
Klaus Heß, Regionalstelle Düsseldorf
Tel. 0211-17931014

Kontaktformular der TBS:
http://www.tbs-nrw.de/footer/metanavigation/kontakt.html

Personalakte

Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz – LBG NRW) –  hier §§ 84-92:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11375&vd_back=N224&sg=&menu=1
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