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REZENSIONEN

DIGITALISIERTE VERWALTUNG –  
VERNETZTES E-GOVERNMENT
Margrit Seckelmann (Hrsg.)

Für Datenschutzbeauftragte von Behörden relevante Informati-
onen bietet das von Margrit Seckelmann herausgegebene Werk 
„Digitalisierte Verwaltung - Vernetztes E-Government“. Als Hand-
buch soll es theoretische wie praktische Antworten geben. Auch 
wenn Datenschutz nur ein Nebenthema ist, hilft es Datenschutz-
beauftragten gerade mit relevanten rechtlichen Hintergründen 
weiter. In der öffentlichen Verwaltung spielen die vielfältigen 
Regulierungen eine (noch erheblich) größere Rolle als im privat-
wirtschaftlichen Bereich. Die Grundlagen des Datenschutzes im 
öffentlichen Bereich muss man als Grundlage zwar bereits ver-
standen haben, das Buch beinhaltet aber viele Rechtsthemen, die 
in dem Bereich der Digitalisierung der Verwaltung relevant sind.

Der Band widmet sich den folgenden Fragen: Was sind die Ziele 
von E-Government, Open Government und der Digitalisierung? 
Wie sieht der Regelungsrahmen aus? Welche Aspekte sind bei der 
Digitalisierung von Verwaltungsverfahren relevant? Wie sieht digi-
tale Kommunikation und digitale Aktenführung für eine Behörde 
aus? Mit diesen Fragen aus einer sinnvollen Verwaltungssicht holt 
das Buch sicherlich viele Leser mit Verwaltungshintergrund ab. In 
das Thema Datenschutz wird ebenso eingeführt. Es werden wei-
tere Einzelthemen, Einsatzgebiete und Detaillösungen behandelt.

Bei der Beurteilung des Bandes ist zu berücksichtigen, dass die 
Aufarbeitung des Themas insgesamt eines sehr beachtlichen Spa-
gats bedarf. Die E-Government-Regulierung beginnt auf der einen 
Seite abstrakt auf europäischer Ebene, betrachtet die nationale 
und dann die für die meisten behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten relevante rechtliche Ebene des jeweiligen Bundeslandes 
und prallt auf der anderen Seite auf technische und praktische 
Probleme der Umsetzung und die Verwaltungshistorie, die im 
Kontrast steht zu den technischen Möglichkeiten. Die Stärke des 
Werks liegt sicherlich eher auf der rechtlichen und theoretischen 
Seite. Wer sich auf der praktischen Ebene der digitalisierten Ver-
waltung praktische und rechtliche Lösungen erhofft, wird in die-
sem Band allerdings nur in wenigen Spezialfragen fündig. Insge-
samt geht es eher um Verankerungen für die eigene detaillierte 
Beschäftigung mit den Rechtsthemen. Das ist durchaus sachge-
recht, auch wenn das nicht dem Charakter eines Handbuchs ent-
spricht. Denn in vielen Bereichen muss der aktuelle Stand eines 
Weges beleuchtet werden, der sich noch kontinuierlich im dyna-
mischen Fluss befindet. Heutige Antworten sehen im Konkreten 
naturgemäß anders aus als die Ergebnisse in der nahen Zukunft. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich auch aus der föderalen 
Perspektive. Es ist für ein solches Werk praktisch kaum zu be-
handeln, wie die unterschiedliche Landesgesetzgebung aussieht 
und welche Unterschiede dort jeweils zu finden sind. Dennoch 
hätte man sich in dem Werk dazu wesentlich mehr Hinweise 
gewünscht, die es ermöglichen zumindest den Stand der eige-
nen Regelungen besser erarbeitbar zu machen. An vielen Stellen 
bleibt es aber bei der Behandlung der jeweiligen Bundesregelun-
gen ohne ausreichende Hinweise auf die jeweilige relevante Lan-
desgesetzgebung. Bei der Beurteilung dieses Umstands sollte klar 
sein, dass der Umfang der Verwaltungsbereiche in denen die Lan-
desgesetzgebung anzuwenden ist (kommunale Ebene bis zur Lan-
desebene), den Umfang der Bereiche für die ausschließlich Bun-
desgesetzgebung anzuwenden ist, deutlich übersteigt.

 Zur Anwendung der Inhalte muss also ein Leser bereits einiges an 
Kenntnissen mitbringen. Derjenige, der sich das Werk erarbeitet, 
findet aber eine Vielzahl relevanter Detail- und Sachfragen, die in 
naher Zukunft weiterer Klärung bedürfen. Der Band schärft den 
Blick auf die unterschiedlichen rechtlichen Fragestellungen und 
hilft für die konstruktive Auseinandersetzung mit den relevanten 
Themen. Datenschutzbeauftragte erhalten die nötigen Anhalts-
punkte für die Komplexität und den Umfang der zu digitalisieren-
den öffentlichen Aufgaben, zu denen sie fachkundig die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Anforderungen beraten sollen.

Margrit Seckelmann (Hrsg.)
»Digitalisierte Verwaltung –  
Vernetztes E-Government« 
 
ERICH SCHMIDT VERLAG

2. Auflage
2019 / 756 Seiten
94,00 Euro

Rezensionen von

Dr. Kai-Uwe Loser 
Diplom Informatiker, Datenschutzauditor
Datenschutzbeauftragter der Ruhr-Universität Bochum  
und der Universität Duisburg-Essen. 
Vorstandsmitglied BvD e.V.


