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DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich schicke voraus, dass das 

Grundanliegen jenes ist, dass wir freie Software einsetzen möchten, und zwar dort, wo es Sinn macht.  
Sie sagen mir einfach, wo Sie sich noch Zusatzinformationen brauchen, weil vor allem die Fragestellung 

unter Punkt 4 vielleicht nicht ganz zufriedenstellend sein könnte. 
Wir haben beschlossen, in der Landesregierung die freie Software dort einzusetzen, wo sie sinnvoll und 

zweckmäßig ist. Es liegt in der Verantwortung der Informationstechnik, also der Abteilung 9 die Fälle abzuwägen, 
wo einmal bei Erneuerung von in Betrieb befindlichen Software-Bausteinen oder bei Anfragen für neue Software-
Lösungen der Umstieg auf freie Software-Produkte Sinn macht. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die 
Erfahrung in der Stadtverwaltung München verweisen. Das ist so ein Beispiel, wie wir es nicht machen möchten. 
Dort hat man einmal die Grundsatzentscheidung getroffen, umzusteigen. Man hat dann aber gesehen, dass dieser 
generelle Umstieg im Endeffekt zu mehr Kosten geführt hat. Insofern soll die Abteilung Informationstechnik 
abwägen, wo es gezielt eingesetzt werden soll oder nicht und nicht generell schrittweise. Einen Fahrplan in diese 
Richtung gibt es nicht, sondern sie entscheidet dies autonom von Fall zu Fall. 

Dabei erfolgt die Entscheidung auch aufgrund der Bedürfnisse und Anforderungen der Verwaltung. Die 
Grundausrichtung ist an die Funktionalität der Programme gekoppelt sowie die Vertretbarkeit der Risiken für die in 
Betriebnahme und auch für den späteren Regelbetrieb. Dies vorausgeschickt beantworte ich Ihre Fragen wie folgt: 

Zur Frage Nr. 1. Es gibt nicht für alle derzeitig in den Landesämtern verwendeten Programme und 
Anwendungen freie Software-Tools. Insofern gibt es auch kein Landesamt, das derzeit vollständig auf freie 
Software umgestellt wäre. 

Zur Frage Nr. 2. Wie gesagt, diesen Fahrplan gibt es nicht, sondern es wird von Mal zu Mal überprüft, wo 
der Einsatz sinnvoll ist und wo nicht bzw. wo wir mehr Probleme kreieren als Probleme lösen. 

Zur Frage Nr. 3. Probleme technischer Natur traten immer dann auf, wenn freie Software-Lösungen, 
Funktionalität und Anforderungen der Fachabteilungen nicht zur Gänze abdeckten oder Schnittstellen nicht mehr 
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in gewohnter Weise und Qualität funktionierten. Vor allem im Bereich der Schnittstellen hat es einige Probleme 
gegeben. Aus dieser Erfahrung die Entscheidung, wie vorhin genannt. 

Was die Frage Nr. 4 anbelangt, möchte ich darauf verweisen, dass es unterschiedliche Lizenzmodelle gibt. 
Ich bitte Sie, mir dann zu sagen, welche Daten Sie haben möchten. Es gibt jene Kosten, die einmal beim 
anfänglichen Lizenzankauf entstehen und dann eine jährliche Gebühr vorsehen, während andere Lizenzmodelle 
jährliche Kosten ohne einmalige Zahlung zu Beginn vorsehen, also da fallen die Kosten jährlich an oder 
umgekehrt, nämlich Software-Lizenzen einmal entgeltlich erworben werden und dann keine weiteren Zahlungen 
notwendig sind. 

Ich lasse Ihnen dann gerne die Liste zukommen, wenn Sie mir sagen, welche Information Sie besonders 
interessiert. 

Zur Frage Nr. 5. Die Vorgaben für die Umstellung auf freie Software gelten grundsätzlich für alle 
Verwaltungen und die auch über den "codice dell’amministrazione digitale" gesetzlich vorgegeben sind. Wenn Sie 
zusätzliche Informationen brauchen, dann lassen Sie es mich wissen. 

 

 

 
 

 
 

 


