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EGÖD-Grundsatzpapier 
„Intelligente öffentliche Dienste für das digitale Zeitalter“ 

 
 

Digitalisierung öffentlicher Dienste: Risiken und Potenziale 

 

Als Digitalisierung bezeichnet man die „Einführung oder den verstärkten Einsatz der Digital- 

oder Computertechnik durch eine Organisation, eine Branche oder ein Land". Es handelt 

sich dabei um eine „wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderung, die durch den 

massiven Einsatz digitaler Technologien zur Generierung, Verarbeitung und Abwicklung von 

Informationen ausgelöst wurde." Dieser Wandel hat inzwischen auch Auswirkungen auf 

öffentliche Dienste. Digitale Prozesse werden in Europa immer häufiger zu einem integralen 

Bestandteil des öffentlichen Dienstes.  

 

Wenn neue Technologien so eingeführt werden, dass sie die Bereitstellung öffentlicher 

Dienste nach ethischen Gesichtspunkten und im Interesse des Gemeinwohls stärken, 

können sie potenziell die  Beteiligung von BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen an der 

Gestaltung und Erbringung öffentlicher Dienstleistungen fördern. Die Digitalisierung im 

öffentlichen Dienst könnte zu einer Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz beitragen, indem die Arbeitslast verringert sowie einförmige Arbeitsgänge 

vermieden werden. Sie könnte ebenfalls die demokratische Rechenschaftspflicht verbessern 

und die Qualität öffentlicher Dienstleistungen erhöhen.  

 

Der Prozess der Digitalisierung wird jedoch oft als Vorwand genutzt, um das Ethos des 

öffentlichen Dienstes zu unterlaufen und den öffentlichen Sektor so zu verändern, dass er in 

der Art seiner Leistungserbringung immer stärker den Gesetzen des privaten Sektors folgt. 

Diese Veränderung kann zu einer weiteren Vermarktlichung öffentlicher Dienste führen. Die 

Vorschläge der Kommission zum Beispiel, die in öffentlichen Verwaltungen vorhandenen 

Datenbestände zugänglich zu machen, weckt Befürchtungen, dass sensible öffentliche 

Informationen in die Hände des privaten Sektors gelangen und die Privatwirtschaft auf Basis 

dieser Daten die für sie profitabelsten öffentliche Dienste selektiert. 

 

Alle EGÖD-Sektoren werden in fundamentaler, wenn auch unterschiedlicher Weise von 

diesem digitalen Umbau öffentlicher Dienste betroffen. Zurzeit ist wenig darüber bekannt, 

wie sich die Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Bezug auf Arbeitsbedingungen und 

die Erbringung von Dienstleistungen auswirken wird. Es handelt sich hier um eine 

Herausforderung, der sich die Gewerkschaften auf lokaler, nationaler und europäischer 

Ebene stellen müssen, um die Qualität öffentlicher Dienste zu wahren und zu verbessern, 

um Qualitätsarbeitsplätze zu erhalten und um die Gesundheit und Sicherheit der 

Beschäftigten zu schützen.  

 

Wenn die Digitalisierung öffentlicher Dienste auf europäischer Ebene diskutiert wird, liegt der 

Schwerpunkt auf Rationalisierung, höherer Produktivität, Effizienz und Kosteneinsparungen. 

Im Rahmen der europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung  (Economic Governance) 

gehörten die EU-Länder zum Zielobjekt dieser „Effizienzoffensive", zu der die Einführung 

elektronischer Behördendienste, elektronischer Beschaffung, elektronischer 
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Gesundheitsdienste, der digitalen Vernetzung der Energieversorgung (E-Energy) und der 

Digitalisierung in Verkehr und Logistik (E-Transport) gehören.  

Die Digitalisierung darf nicht zu einem Synonym für Outsourcing, Privatisierung und 

öffentlich-private Partnerschaften werden (ÖPP), die die Funktion unserer öffentlichen 

Dienste bedrohen.  Es gibt keine Belege dafür, dass die Digitalisierung oder Automatisierung 

öffentlicher Dienstleistungen zu kosteneffizienteren öffentlichen Diensten oder per se zu 

einer Verringerung von Verwaltungsaufwand führt. Wenn neue Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) ohne eine adäquate finanzielle oder personelle 

Ausstattung eingeführt werden, sind das Endergebnis nicht nur schlechtere 

Dienstleistungen, sondern langfristig auch höhere Kosten, da neue Probleme nur mit 

höheren Ausgaben gelöst werden können.1 

 

Personalabbau und eine zu starke Abhängigkeit von digitalen Systemen können die 

Fähigkeit öffentlicher Dienste beeinträchtigen, in Notfällen schnell zu reagieren oder im Fall 

technischer Probleme trotzdem weiterhin funktionsfähig zu bleiben. Die Ausweitung digitaler 

öffentlicher Dienste darf nicht zu einem Verzicht auf Backup-Systeme oder zu 

Personalabbau führen, denn es gibt  Dienstleistungen, die unter allen Umständen 

bereitstehen müssen.  

 

Die Digitalisierung stellt die Förderung der Geschlechtergleichstellung in öffentlichen 

Diensten vor neue Herausforderungen. Es lässt sich nachweisen, dass die Einführung neuer 

IKT auf Männer und Frauen unterschiedliche Auswirkungen hat. Dies liegt daran, dass auf 

den Chefetagen der Grundsatz gilt, dass ältere Frauen nicht über ausreichende IT-

Fähigkeiten verfügen.2 Im IT-Sektor ist der Frauenanteil eher gering, und die steigende 

Nachfrage nach mehr IT-Fachkräften in öffentlichen Diensten könnte sich nachteilig für die 

Beschäftigungschancen von Frauen auswirken. 

 

 Um öffentliche Dienstleistungen durch Digitalisierung  zu verbessern, sind zusätzliche 

Investitionen die erste Wahl, nicht Mittelkürzungen. Eine effektive Personalausstattung 

und eine adäquate IT-Infrastruktur sind für eine unabhängige Beurteilung der Qualität 

digitaler öffentlicher Dienste erforderlich. So wird sichergestellt, dass die Digitalisierung 

zu einer Verbesserung und nicht zu einem Verlust an Qualität führt. 

 Unter dem Deckmantel der Digitalisierung darf es nicht zu öffentlich-privaten 

Partnerschaften und zu Outsourcing kommen. Rekommunalisierung und öffentlich-

öffentliche Partnerschaften sind hingegen tragfähige Alternativen zur Verteidigung der 

Qualität öffentlicher Dienste.  

 Die Geschlechtergleichstellung muss als Thema ein fester Aspekt aller Überlegungen 

zur Digitalisierung werden. Negative Einstellungen zu den IKT-Fähigkeiten von Frauen 

sind in Frage zu stellen. Fortbildungsmaßnahmen müssen an die Bedürfnisse 

unterschiedlicher Gruppen innerhalb der Belegschaften angepasst werden. Systeme 

müssen so gestaltet werden, dass die weniger offensichtlichen „Soft Skills“ der 

ArbeitnehmerInnen genutzt werden.  

 

                                                           
1
 Beispiele hierfür sind das 'National Programme for IT' im britischen Gesundheitswesen oder das 

neue System für Steuerunterlagen in Dänemark (Kirov, S. 24; Präsentation von HK). 
2
 Nyrgen K. G. ‘Narratives of ICT and Organisational Change in Public Administration’, Gender, Work 

and Participation, (2012) S. 615-630.  
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Auswirkungen auf die Beschäftigten  

Die Digitalisierung öffentlicher Dienste verändert Organisationsstrukturen, betriebliche 

Abläufe und Arbeitspraktiken. Die Digitalisierung führt zu Veränderungen von 

Tätigkeitsinhalten und geforderten Kompetenzen und zu neuen Beziehungen zwischen 

Dienstleistenden und NutzerInnen. Es sind weitere Debatten über die Auswirkungen der 

Digitalisierung und besonders über die Arbeitsqualität erforderlich, im Einzelnen: 

 Untersuchung der durch die Digitalisierung verursachten Veränderungen von 

Arbeitsprozessen 

 Betrachtungen zum Unterrichtungs- und Schulungsbedarf für die Beschäftigten während 

unterschiedlicher Phasen der Einführung digitaler Dienstleistungen sowie für 

unterschiedliche Gruppen innerhalb der Belegschaften 

 Untersuchung der Frage, wie die Beschäftigten den Verlust persönlicher/telefonischer 

Kundenkontakte nach der Einführung digitaler Systeme für sich bewerten 

 Benennung guter Praktiken und Unterstützung ihrer Verbreitung in Europa 

 

Der zunehmende Einsatz mobiler Technologien bei der Arbeit und die damit verbundene 

Kultur der ständigen Verfügbarkeit führen ebenfalls zu größeren psychosoziale Risiken 

(PSRs) und zu einer unscharfen, teilweise nicht mehr vorhandenen Abgrenzung zwischen 

Arbeits- und Privatleben. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und die 

Sicherheit am Arbeitsplatz. 

 

Die Digitalisierung verändert die Art der Leistungsbeurteilung von Beschäftigten und kann 

Auswirkungen auf die gezahlte Vergütung haben. Eine fast pausenlose elektronische 

Überwachung der Arbeit, eine von Algorithmen bestimmte oder einseitig ergebnisorientierte 

Leistungsbewertung  und sogar elektronische Bewertungen seitens der NutzerInnen können 

zu noch mehr Stress und Druck am Arbeitsplatz führen. Die Folge davon können 

Lohnsysteme sein, die das Erreichen enger und kurzfristiger Ziele 'belohnen'. Digitale 

Arbeitsweisen können das Ende zwischenmenschlicher Beziehungen bedeuten, die für viele 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst ein wichtiger Aspekt der Zufriedenheit am Arbeitsplatz 

sind.  All diese Faktoren können psychosoziale Risiken erhöhen und zu weiteren 

Ungleichgewichten der Work-Life-Balance führen.  

 

Telearbeit kann natürlich für MitarbeiterInnen erhebliche Vorteile bringen, da sie Pflege- und 

Betreuungsaufgaben besser wahrnehmen können, die unterwegs verbrachte Zeit verkürzt 

wird und das Arbeitsleben insgesamt vielseitiger gestaltet werden kann.  Neue Möglichkeiten 

für die Telearbeit sollten von den Arbeitgebern nicht missbraucht werden, um längere 

Arbeitszeiten durchzusetzen und in das persönliche Leben der MitarbeiterInnen 

einzugreifen. Es soll unterschieden werden zwischen einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung für 

MitarbeiterInnen durch Telearbeit und die Nutzung von 'Crowd-Working'-Plattformen für die 

Auslagerung von Tätigkeiten an prekär Beschäftigte für niedrige Löhne.   

 

Die Ausbreitung der Gig-Economy, begünstigt durch Crowd Working-Plattformen, erhöht 

auch die Aussichten für die weitere Auslagerung von Tätigkeiten, die früher noch in 

Eigenregie ausgeführt wurden, damit einhergehend die weitere Verschlechterung von 

Löhnen und Arbeitsbedingungen.  
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Es gibt bereits Beispiele dafür, dass mobile Applikationen dazu verwendet werden, 

Beschäftigte mobiler Pflegedienste anzuweisen und zu überwachen. Der Einsatz dieser 

Technologie kann ein Vorteil für ArbeitnehmerInnen sein, wenn sie zum Beispiel zu einer 

Optimierung von Fahrten führt und auf diese Weise mehr Zeit für die Patientenversorgung 

zur Verfügung steht. Wenn diese Technologie und die damit generierten Daten jedoch allein 

durch den Arbeitgeber kontrolliert werden, können diese dazu genutzt werden, Arbeit weiter 

zu verdichten und die Entlohnung unter Ausschluss von An- und Abfahrtzeiten lediglich auf 

die mit den DienstleistungsnutzerInnen verbrachte Zeit zu begrenzen.  

 

Die gesunde Arbeit mit IT bedeutet die Durchsetzung von Qualitätsnormen für Software- und 

Hardware-Ergonomie. Der öffentliche Sektor sollte hier ein Vorbild sein und nur Produkte 

benutzen, die den aktuellen ergonomischen Standards entsprechen.  

 

Die Digitalisierung erhöht die Möglichkeit von Verletzungen des Datenschutzes oder von 

Rechtsverletzungen, auf die hingewiesen werden sollte. Auf diesem Wege haben 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zudem Zugriff auf eine große Menge von 

Dokumenten; damit ist die Möglichkeit gegeben, dass sie Kenntnis ungesetzlicher oder 

unethischer Tätigkeiten erhalten. Der EGÖD fordert den Rechtsschutz von InformantInnen 

(Whistle Blowers) im öffentlichen Sektor (einschließlich BeamtInnen).  

 

 

Kollektivverhandlungen und der europäische Sozialdialog müssen die Auswirkungen der 

Digitalisierung auf Arbeitsorganisation, Information und  Fortbildung anzusprechen und  

gleichzeitig beste Praktiken verbreiten.   

 Der EGÖD unterstützt das 'Recht auf Unerreichbarkeit' für Beschäftigte des 

öffentlichen Dienstes. 

 Die Arbeitszeitrichtlinie muss befolgt werden, jede zukünftige Überarbeitung  muss den 

Schutz der ArbeitnehmerInnen im Kontext der Ausbreitung mobiler Technologien und 

von Telearbeitsvereinbarungen verbessern. Die Auswirkungen der Digitalisierung 

müssen Teil der in Europa geführten Diskussionen über die Work-Life-Balance 

werden.  

 Die Telearbeit sollte die Work-Life-Balance von Beschäftigten verbessern, nicht 

verschlechtern. Der EGÖD ist gegen die zunehmende Aufteilung von Aufgaben des 

öffentlichen Dienstes und gegen ihre Auslagerung auf Crowd-Working-Plattformen.  

 Das Gesundheits- und Sicherheitsumfeld muss an neue Arbeitsprozesse angepasst 

werden, die durch die Digitalisierung entstehen. Dies bedeutet auch die Bereitstellung 

sicherer, regulärer und gesicherter Arbeitsbedingungen als Möglichkeit der 

Verringerung psychosozialer Risiken.  

 Beschäftigte öffentlicher Dienste dürfen wegen der Weitergabe vertraulicher 

Informationen über Missstände nicht strafrechtlich verfolgt werden. 
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Arbeitnehmerbeteiligung, Anhörung und Fortbildung  

 

Sobald ein Prozess der Digitalisierung beginnt, müssen die Belegschaften und ihre 

ArbeitnehmervertreterInnen gehört und ihre Interessen und Anliegen berücksichtigt werden. 

Im ersten Schritt muss nachgewiesen werden, dass die Digitalisierung sowohl für die 

Arbeitskräfte als auch die NutzerInnen vorteilhaft ist.  

 

Für die Planung nach der Einführung müssen Anschlussmaßnahmen, technische 

Unterstützung und laufende Fortbildungen von zentraler Bedeutung sein. Schulungen in 

Digitaltechnologie müssen ein fester Bestandteil jeder kontinuierlichen beruflichen 

Fortbildung sein und dürfen nicht als einmalige Maßnahme bei Einführung eines neuen 

Systems angesehen werden. In Estland zum Beispiel wurde zwar während der Einführung 

eines landesweiten Gesundheitsinformationssystems 2008 ein Schwerpunkt auf 

Fortbildungsmaßnahmen gelegt, in der Folge jedoch vernachlässigt, so dass es inzwischen 

Probleme mit diesem E-Health-System gibt.  

 

Die Stärkung und der Ausbau des Rechts auf Anhörung und Unterrichtung für Personal und 

Betriebsräte ist eine grundlegende Voraussetzung für die Bewältigung der mit der 

Digitalisierung verbundenen Herausforderungen. Gute Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten und qualitativ hochwertige öffentliche Dienste für die BürgerInnen hängen 

auch von der Fähigkeit der ArbeitnehmerInnen und ihrer VertreterInnen ab, sich aktiv am 

Gestaltungsprozess zu beteiligen.    

 

Innovationen sind dabei nicht auf den privaten Sektor beschränkt. Als Gewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes müssen wir die Annahme widerlegen, dass Innovationen nur von 

außen an den öffentlichen Sektor herangetragen werden können. Die Digitalisierung muss 

ein inklusiver Prozess sein und ein Umfeld hervorbringen, in dem die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes selbst  innovative Ideen entwickeln können.   

 

Im Idealfall berücksichtigen Kollektivvereinbarungen auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene sowie Vereinbarungen zwischen den europäischen Sozialpartnern die Digitalisierung, 

schützen gegen die Bedrohung der Arbeitszeiten und der Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz und fördern beste Praktiken für Fortbildung und digitales Lernen.  

 

Die Strukturen des Sozialdialogs müssen auf jeder denkbaren Ebene in der Lage sein, 

Probleme in Verbindung mit der Digitalisierung anzugehen. Von den Sozialpartnern 

vereinbarte gemeinsame Normen, die für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sorgen, 

die Belegschaften mit einbeziehen und hochwertige Fortbildungsangebote bereitstellen, 

sind der sicherste Weg zu einer inklusiven Digitalisierung sowohl für die im öffentlichen 

Dienst Beschäftigten als auch für die BenutzerInnen. 

 Die Arbeitgeber müssen die Gewerkschaften und die ArbeitnehmervertreterInnen zur 

Einführung und Verwendung neuer Technologien am Arbeitsplatz anhören. 

 Die Fortbildung muss so dynamisch aufgebaut sein, dass sie die unterschiedlichen 

Vorkenntnisse der Beschäftigen in Digitaltechnologie berücksichtigt und ihr Ziel 

erreichen kann, alle MitarbeiterInnen trotz der unterschiedlichen Startpositionen auf 
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ein gleich hohes Niveau zu bringen.   

 Diese Fortbildungsmaßnahmen müssen mindestens so gut sein wie in der 

Privatwirtschaft. Dies ist auch erforderlich, um die Attraktivität einer Arbeit im 

öffentlichen Sektor und die Funktion öffentlicher Dienste in einer sich immer stärker 

digitalisierenden Welt zu sichern. Es muss immer um die NutzerInnen und um die 

Erbringung der bestmöglichen Dienstleistungen gehen.  

 

 

Offene Infrastrukturen und zugängliche Dienstleistungen 

 

Technische Hindernisse für den freien Zugang und den Austausch von Informationen stehen 

einer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und demokratischen Beteiligung im Wege. Der 

ungehinderte Zugang zum Internet im privaten, öffentlichen und beruflichen Umfeld hat 

einen hohen Stellenwert und muss allen BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen garantiert 

werden. Jeder Bürger und jede Bürgerin soll einen Internetzugang haben und damit über 

das Grundrecht auf Information und Wissen verfügen.  

 

Vorschläge, Dienstleistungen standardmäßig digital zur Verfügung zu stellen, beinhalten das 

Risiko einer weiteren Ausgrenzung benachteiligter Gruppen, die keinen Internetzugang 

haben oder denen die erforderlichen digitalen Fähigkeiten fehlen und denen damit 

Dienstleistungen vorenthalten werden, die sie brauchen. Verabschiedet man sich von der 

persönlichen Dienstleistungserbringung im direkten Kontakt, kann dies sozial benachteiligte 

Gruppen ausschließen, die nicht ohne weiteres einen Zugang zum Internet haben oder nicht 

über die erforderlichen IT-Kenntnisse verfügen. In einigen Fällen sind sie auf kostspielige 

Telefonate angewiesen, oder sie müssen sich an Dritte wenden, um Leistungen in Anspruch 

nehmen zu können. 

 

Das Konzept der 'Digital Commons' (digitale Interessengemeinschaften) sollte ein Teil des 

Ethos moderner öffentlicher Dienste werden, in denen eine virtuelle Infrastruktur als eine von 

allen nutzbare Ressource gesehen wird, vergleichbar mit einer öffentlichen Bücherei. 

Weiterhin muss die physische öffentliche Infrastruktur, die digitale Beteiligung ermöglicht, 

ausgebaut werden. Das bedeutet nicht nur einen bezahlbaren und flächendeckend 

angebotenen privaten Zugang zu Breitbandnetzen, sondern ebenfalls Dienste wie 

kostenlose öffentliche Wi-Fi-Netzwerke und Büchereien mit internetfähigen PCs.   

Büchereien und andere öffentliche Einrichtungen mit Internetzugang sollten über genügend 

gut ausgebildetes Personal verfügen, um DienstleistungsnutzerInnen mit geringeren 

Kenntnissen digitaler Medien beim Zugang  zu Online-Diensten zu unterstützen. 

 

Open-Source-Lizenzen wie Creative Commons und auch die General Public Licence (GPL) 

können dafür sorgen, dass öffentlich verfügbare  digitale Ressourcen vor privaten Interessen 

geschützt werden. Im Cyberspace vorhandene öffentliche Güter wie öffentliche Archive und 

digitale Inhalte in Büchereien und Museen dürfen nicht privatisiert werden. 

 

Ein besserer Zugang zu diesen Daten hat keinen Wert, wenn die NutzerInnen nicht über 

bessere Kenntnisse digitaler Medien verfügen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
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müssen nicht nur laufend an relevanten Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, sondern der 

öffentliche Sektor selbst muss mehr unternehmen, um die digitalen Kenntnisse der 

BürgerInnen und besonders der älteren Menschen oder benachteiligter Gruppen zu 

verbessern. Nach wie vor haben18% der Bevölkerung in der EU noch nie das Internet 

benutzt.3 Es darf keinen digitalen Ausschluss von öffentlichen Diensten geben!  

 

Die „digitale Polarisierung“ gibt es nicht nur innerhalb von Ländern  infolge von Alter, 

Fähigkeiten und sozioökonomischen Bedingungen,  sondern auch zwischen den Ländern. 

Der verstärkte Einsatz von IKT in entwickelten Ländern findet nicht immer eine 

Entsprechung in wirtschaftlich weniger hoch entwickelten Ländern. Dies kann zu echten 

Problem führen besonders dann, wenn digitale Systeme für einen grenzüberschreitenden 

Datenaustausch verwendet werden, z.B. im Rahmen des Austausches von Daten zu Steuer- 

oder Sozialversicherungsfragen.  

 

Der Aufbau interoperabler Systeme darf nicht dazu führen, dass eine kleine Anzahl privater 

Software- oder Hardware-Lieferanten eine Monopolstellung gewinnt. Hier kann eine Open 

Source-Software eine kostengünstige Lösung von Interoperabilitätsproblemen darstellen, die 

dieses Risiko vermeidet. Öffentlich-öffentliche Partnerschaften, in denen die öffentlichen 

Verwaltungen Kompetenzen und Wissen bündeln und interoperable grenzüberschreitende 

Systeme entwickeln, würden für den Ausbau von IT-Kapazitäten im öffentlichen Sektor in 

Europa sorgen und sicherstellen, dass öffentliche Daten im Sinne des Gemeinwohls und 

unter Bewahrung des Ethos öffentlicher Dienste benutzt werden. 

 

Digitale öffentliche Dienste müssen immer eine Option für diejenigen sein, die dieses 

Angebot bevorzugen, und keine Verpflichtung, die nur zu einer noch stärkeren digitalen 

Polarisierung führen würde. Wenn öffentliche Dienste standardmäßig in digitaler Form 

erbracht werden, müssen auch nicht-digitale Wahlmöglichkeiten angeboten werden. 

 Die digitale Agenda für Europa muss Ressourcen beinhalten, die eine umfassende 

Konnektivität sowohl privater Haushalte als auch öffentlicher Räume gewährleistet.  

 Projekte zur Entwicklung von Open Source-Software in der öffentlichen Verwaltung, 

die mit Ausbruch der Krise auf Eis gelegt wurden, müssen wieder in Angriff 

genommen werden.4 

 

 

Datenschutz5 

 

Jede Bürgerin und jeder Bürger muss wissen, wer auf ihre/seine persönlichen Daten 

zugreifen kann.  Damit die BürgerInnen Vertrauen zu elektronischen Behördendiensten (E-

Government) haben, sind zusätzliche Investitionen in Datenschutz-Infrastrukturen, 

ausreichende Personalstärken und gut ausgebildete MitarbeiterInnen  erforderlich. 

                                                           
3
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-

_households_and_individuals#Internet_usage  
4
 Siehe Lethbridge, §2 

5
 Eine umfassendere Diskussion über Datenschutz und öffentliche Dienste findet sich in Anhang  - 

Datenschutz, öffentliche Dienste und Arbeitnehmerrechte  http://www.epsu.org/article/epsu-position-
paper-smart-public-services-digital-age  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_usage
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_usage
http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
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Öffentliche Verwaltungen haben als staatliche Einrichtung eine privilegierte Position in der 

Datenerfassung. Es wäre ein Missbrauch dieser Position und schädlich für den Datenschutz, 

wenn dem privaten Sektor die Verwaltung oder die Nutzung eines Teils dieser Daten 

gestattet würde.  

ArbeitnehmerInnen müssen wissen, welche ihrer personenbezogenen Daten ihr Arbeitgeber 

speichert und welche Daten durch ihre Arbeit generiert werden. Es müssen eindeutige 

Leitlinien darüber bestehen, welche Rechte und Einschränkungen der Internetnutzung am 

Arbeitsplatz für die ArbeitnehmerInnen bestehen (z.B. keine persönlichen E-Mails); ebenfalls 

darüber, ob und wie der Arbeitgeber die Internetnutzung überwacht.  

 

Weitere Gefährdungen des Datenschutzes können durch Handelsabkommen wie TTIP, 

CETA und TiSA entstehen, durch die öffentliche Stellen gezwungen werden können, Daten 

preiszugeben oder die Datenverwaltung an private Unternehmen auszuschreiben. Es könnte 

für multinationale Unternehmen möglich werden, Regierungen im Rahmen des Investor-

Staat-Schiedsverfahrens (ISDS) zu verklagen, wenn eine Verschärfung der 

Datenschutzgesetze negative Auswirkungen auf ihre Gewinne hätte. Dies wäre eine 

konkrete Bedrohung des Rechts auf Regulierungsmaßnahmen zur Verbesserung des 

Datenschutzes.  

 

Da immer mehr Verwaltungsdienste durch die Umstellung auf elektronische 

Behördendienste über das Internet erledigt werden können, sind transparente Prozesse und 

klare Angaben darüber erforderlich, welche Informationen gesammelt und verwendet 

werden, damit die BürgerInnen diesen digitalen öffentlichen Dienstleistungen vertrauen. 

E-Government eröffnet Möglichkeiten zur Verbesserung einiger der wichtigsten Einnahmen 

generierenden Funktionen öffentlicher Verwaltungen, z. B. die Verbesserung der Beachtung 

der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften.  Dies wird allerdings nur zu 

realisieren sein, wenn ausreichend Personal vorhanden ist. Es hat sich immer wieder 

herausgestellt, dass Personalabbau im Zuge des verstärkten Einsatzes von IT eine 

Einsparung an der falschen Stelle ist.   

 

Der EGÖD ist gegen Handelsabkommen, die das Recht der europäischen BürgerInnen auf 

Privatsphäre beeinträchtigen und den Datenschutz einschränken oder unterlaufen. 

 Öffentliche Daten müssen im Sinne des Gemeinwohls und mit dem höchstmöglichen 

Schutz der einzelnen Person eingesetzt werden. Private Unternehmen dürfen nicht die 

Möglichkeit haben, durch öffentliche Stellen erhobene Daten für ihre Zwecke zu 

nutzen. 

 Potenzielle Sanktionen für eine missbräuchliche Nutzung des Internets auf der Arbeit 

müssen bekannt sein und im Verhältnis zum Fehlverhalten stehen. Die Beschäftigten 

müssen darüber informiert werden, ob und wie ihr Arbeitgeber ihre Internetnutzung 

überwacht.   

 Der EGÖD unterstützt die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften für den Schutz von 

Mitarbeiterdaten auf Ebene der EU, um Mindestnormen für alle Beschäftigten zu 

gewährleisten.  

 



 

 

 

 

 

 

EGÖD-Grundsatzpapier  „Intelligente öffentliche Dienste für das digitale 

Zeitalter“, Angenommen vom EGÖD-Exekutivausschuss am 19. April 2016 

 
 
 
 

 
 

 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst und 

das größte Mitglied des EGB. Er vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

in mehr als 265 Gewerkschaften. Wir organisieren ArbeitnehmerInnen in der Energie- 

und Wasserversorgung, in der Abfallwirtschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen, in 

den  Kommunalverwaltungen und in der staatlichen Verwaltung in allen europäischen 

Ländern einschließlich der östlichen Nachbarländer der EU. Der EGÖD ist die 

anerkannte Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD). 

Weitere Informationen über den EGÖD und seine Arbeit unter: http://www.epsu.org 
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