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  Rahmendienstvereinbarung 

über den Einsatz eines elektronischen Dokumentenmanagement- und Vor-

gangsbearbeitungssystems im Geschäftsbereich des Bayerischen Staats-

ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 
 

Präambel 

 
Die Rahmendienstvereinbarung fokussiert sich auf die im Geschäftsbereich des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministerium) einheitlich ge-

nutzte zentrale Dokumentenablage (elektronische Akte), die Vorgangsbearbeitung sowie die zur 

Verfügung gestellte Schreibtischfunktion. Aufgrund der unmittelbaren Auswirkung auf die organi-

satorischen Arbeitsabläufe in Abhängigkeit vom jeweiligen Einsatzzweck und -umfang können 

innerhalb der einzelnen, nachgeordneten Behörden des Staatsministeriums gesonderte Verein-

barungen getroffen werden. 

 

Das Staatsministerium und der Hauptpersonalrat beim Bayerischen Staatsministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten (Hauptpersonalrat) schließen gemäß Art. 73 Abs. 1 Satz 1 in 

Verbindung mit Art. 75 a Abs. 1 Nr. 1 und Art. 76 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BayPVG nach Anhörung der 

Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen folgende Rahmendienstvereinbarung: 

 

 

 

§ 1 

Regelungsgegenstand und Geltungsbereich 

 
(1) Gegenstand der Rahmendienstvereinbarung ist die Einführung und Anwendung des elektro-

nischen Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (eGov-Suite Bayern) 

im Geschäftsbereich des Staatsministeriums. Die eGov-Suite Bayern wird auf Basis des Pro-

dukts ,,Fabasoft eGov Suite + Bayern" eingeführt, aus dem für die bayerischen Staatsbehör-

den das Referenzmodell ,,Spezifikation Bayern-Standard" entwickelt wurde. Die Behörden 

können den bayernweit einheitlichen Standard in der jeweils freigegebenen Version, inner-

halb der vom Programm zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, ihren spezifischen Bedürf-

nissen anpassen. Über diese Dienstvereinbarung hinausgehende Rechte der zuständigen 

Personalvertretung bleiben davon unberührt und sind zu beachten.  
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(2) Die Dienstvereinbarung regelt die Einführung und Benutzung eGov-Suite Bayern. Sie dient 

der ordnungsgemäßen und für alle Beteiligten erfolgreichen Anwendung der elektronischen 

Vorgangsbearbeitung. 

 

§ 2 

Ziele und Grundsätze von eGov-Suite Bayern 

 

(1) Mit Einführung der eGov-Suite Bayern soll allen Beschäftigten die elektronische Bearbeitung 

und Ablage von Schriftgut ermöglicht werden. Zur Arbeitserleichterung dient die Schreibtisch-

funktion. Die Aktenführung soll vereinheitlicht und damit die Effektivität und Transparenz des 

Verwaltungshandelns verbessert werden. 

 

(2) Die Akzeptanz für die Nutzung der eGov-Suite Bayern soll bei allen Beschäftigten durch eine 

umfassende Information und Beteiligung erreicht werden. Die Beschäftigten werden durch 

Einführungsveranstaltungen, Schulungen und sonstige Informationen (z. B. im Intranet) mit 

Zielen und Handhabung der eGov-Suite Bayern frühzeitig und benutzergerecht vertraut ge-

macht. 

 

(3) Die eGov-Suite Bayern dient nach Maßgabe des § 6 nicht der individuellen Verhaltens- und 

Leistungskontrolle. ln der eGov-Suite Bayern werden nur die für den Betrieb der eGov-Suite 

Bayern erforderlichen personenbezogenen Daten der Anwender der eGov-Suite Bayern er-

hoben und verarbeitet. 

§ 3 

Grundlagen  

 
(1) Behördenübergreifende konzeptionelle, fachliche und (software-) technische Grundlage der 

eGov-Suite Bayern ist die Standardsoftware Fabasoft eGov-Suite Bayern in der jeweils frei-

gegebenen Version. 

 

(2) Die Anwender haben über das Behördennetz Zugriff auf die eGov-Suite Bayern. Für den 

technischen Betrieb ist das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (IT-DLZ) im 

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung zuständig.  

 

(3) Die eGov-Suite Bayern wird ausschließlich für dienstliche Zwecke genutzt. 

 

§ 4 
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Gestaltung der Arbeitsplätze 

 

(1) Für die Arbeit mit der eGov-Suite Bayern werden die Arbeitsplätze den gesicherten arbeits-

medizinischen und ergonomischen Erkenntnissen entsprechend ausgestattet. Die auf das 

Arbeitsschutzgesetz gestützten Rechtsverordnungen, insbesondere die Verordnung über Si-

cherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Bildschirmarbeitsver-

ordnung – BildschArbV), sowie die jeweils gültigen Vorschriften über die Arbeitsbedingungen 

an Bildschirmgeräten sind zu beachten.  

 

(2) Die eGov-Suite Bayern erfüllt die Anforderungen der Bayerischen Verordnung zur Schaffung 

barrierefreier Informationstechnik (BayBITV). Die behindertengerechte und barrierefreie Ein-

richtung und Ausstattung der Arbeitsplätze von behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ist sicherzustellen. 

 

§ 5 

Anwenderschulung und -betreuung 

 

(1) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der eGov-Suite Bayern arbeiten, werden durch 

zielgerichtete Schulungen vorbereitet, die zeitnah zur Einführung durchgeführt werden. Für 

jede Einführungsbehörde ist ein behördenspezifisches Schulungskonzept erforderlich.  

 

(2) Zur Betreuung der Anwender - insbesondere in der Einführungsphase - sind besonders ge-

schulte Leitbenutzer bzw. Fachbetreuer einzusetzen, die vor Ort die notwendige Unterstüt-

zung leisten. Soweit Probleme  nicht vor Ort gelöst werden können, ist eine Betreuung durch 

eine zentrale Stelle zu gewährleisten.  

 

(3) Die zuständigen Vorgesetzten haben dafür Sorge zu tragen, dass die zusätzliche Belastung 

der Leitbenutzer bzw. Fachbetreuer Berücksichtigung findet. Eine zusätzliche Belastung kann 

auch durch Unterstützung anderer Behörden bei der Einführung der eGOV-Suite Bayern ent-

stehen. 
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§ 6 

Verhaltens- und Leistungskontrolle 

 

(1) Mit der eGov-Suite Bayern werden keine Persönlichkeits- oder Leistungsprofile der einzel-

nen Beschäftigten erstellt. Die eGov-Suite Bayern darf nicht als Mittel der individuellen Ver-

haltens- und Leistungskontrolle eingesetzt werden. Satz 2 gilt nicht beim Bestehen eines 

konkreten Verdachts auf einen dienst-, arbeits-, datenschutz- oder strafrechtlichen Verstoß 

sowie auf Begehung einer Ordnungswidrigkeit. Die zuständige Personalvertretung wird von 

der Durchführung der in Satz 3 genannten Maßnahme vorab in Kenntnis gesetzt, sofern dies 

nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verfolgung des Verstoßes erheblich erschweren oder 

unmöglich machen kann. Der zuständigen Personalvertretung ist das Ergebnis der Auswer-

tung mitzuteilen, sofern der betroffene Beschäftigte nicht widerspricht. 

 

(2) Ein Verstoß gegen die Vorgaben ist dienst- bzw. arbeitsrechtlich zu bewerten. 

 

§ 7  

Datenschutz 

 
Die Bestimmungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes, anderer Datenschutzvorschriften 

und die Maßgaben der datenschutzrechtlichen Freigabe der eGov-Suite Bayern (ehemals 

ELDORA) vom 29.03.2007 sind zu beachten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten ist so zu gestalten, dass sie Unbefugten nicht zur Kenntnis ge-

langen können. Die verarbeitungs- und nutzungsberechtigten Personengruppen sind in der 

datenschutzrechtlichen Verfahrensbeschreibung unter Nr. 7 festgelegt. Die in der Spezifika-

tion Bayern-Standard getroffenen Schutzmaßnahmen sind in der datenschutzrechtlichen 

Freigabe beschrieben. 

 

§ 8  

Protokollierung, Versionierung 

 

(1) In der eGov-Suite Bayern wird jede Protokollierung unterlassen, soweit sie nicht aus fach-

technischen, rechtlichen oder aus Gründen der Revisionssicherheit zwingend erforderlich ist. 

Die benutzerübergreifende, nicht personenbezogene Aufzeichnung und Auswertung quantita-

tiver Daten von Verwaltungsvorgängen (z. B. Laufzeit, Bearbeitungszeit, Erledigungsart, 

Quotient aus Ist- und Sollnutzerzahlen, Anzahl der elektronisch registrierten Schriftstücke) ist, 

soweit diese für das Verwaltungscontrolling erforderlich ist, möglich. 
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(2) lm Rahmen der Arbeit mit der eGov-Suite Bayern werden personenbezogene Zeitdaten der 

Bearbeitung nicht angezeigt. 

 

(3)  Die Schreibtischfunktion kann freiwillig genutzt und individuell gestaltet werden. Ein Zugriff 

von bzw. Übertragung auf Dritte ist ohne Einwilligung des Beschäftigten nicht zulässig. 

 

(4) Die Vergabe und Änderung von Rollen und der damit verbundenen Zugriffsberechtigungen 

wird automatisch dokumentiert. Diese Protokollierungsdaten können vom zuständigen be-

hördlichen Datenschutzbeauftragten und der zuständigen Personalvertretung auf Verlangen 

eingesehen werden. 

 

§ 9  

Rechte der Personalvertretungen 

 
(1) Der Hauptpersonalrat hat jederzeit das Recht auf Auskunft und Information in allen den Ein-

satz der eGov-Suite Bayern betreffenden Fragen, soweit es zur Durchführung seiner Aufga-

ben erforderlich ist. Hiervon unberührt bleiben entsprechende Rechte der Personalvertretun-

gen bei den Anwendungsbehörden in deren Zuständigkeitsbereich. 

 

(2) Der Hauptpersonalrat hat jederzeit ein Auskunfts- und Einsichtsrecht in alle das System be-

treffende Unterlagen, soweit es zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

 

(3) Der Hauptpersonalrat wird auf Anfrage jederzeit über die Planungen bzw. den aktuellen 

Stand des Einführungsprojektes informiert. 

 

(4) Die einführenden Behörden haben die jeweils zuständige Personalvertretung rechtzeitig und 

umfassend zu informieren. Die zuständige Personalvertretung erhält jederzeit Gelegenheit, 

sich von der Einhaltung der Regelungen dieser Rahmendienstvereinbarung zu überzeugen. 

Auswertungen im Sinne von § 6 sind der Personalvertretung der auswertenden Behörde im 

Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf Verlangen zu übermitteln. 
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§ 10  

Schlussbestimmung 

 
(1) Die Dienstvereinbarung tritt am 1. Februar 2016 in Kraft. 

 

(2) Einvernehmliche Änderungen der Dienstvereinbarung sind jederzeit möglich und bedürfen 

der Schriftform. 

 

(3) Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten prüfen das Staatsministerium und der 

Hauptpersonalrat die Dienstvereinbarung und erarbeiten gegebenenfalls Änderungs- oder 

Ergänzungsvorschläge. 

 

(4) Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjah-

res schriftlich gekündigt werden. Nach Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung wegen Kün-

digung gelten ihre Regelungen bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung weiter.  

 

(5) Soweit einzelne Regelungen der Dienstvereinbarung aufgrund anderweitiger rechtlicher Best-

immungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im Übrigen 

hierdurch nicht berührt. 

 

München, 27.01.2016 München, 02.02.2016  
 
Bayerisches Staatsministerium Hauptpersonalrat beim Bayerischen 
für Ernährung Landwirtschaft und Forsten  Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft 

und Forsten  
 
 
 
Hubert Bittlmayer            Karl-Heinz Böhmländer 
Ministerialdirektor          Vorsitzender 
 
 
 
 
 

 

 


